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Uortport 

^rof)e  gubiläumäflänge  umfangen  grüßenb  meine  Arbeit  bei  ihrem  Ab* 

fcfjfafj.  (Sin  fyalhtä  ̂ ahrtaufenb  ift  e§  herr  baf$  bie  beutle  @emeinbe 

SftomS  ihren  35unb  mit  ber  minima  eingegangen  unb  fo  biefe  auf  einem 

^ßritmtinftitut  $um  §aufe  ber  Nation  erhoben  i)at,  eine  Umttmnblung, 

melche  ̂ nnogen^  VII.  eben  1406  burch  feine  (Sjemtion  unb  Konfirmation 

befiegelte;  zugleich  ein  fjalbeg  ̂ a^r^nnbert,  feitbem  biefe  (Stiftung  in  neuem 

($emanbe  auf  ihrer  (Srftarrung  mieber  §um  Seben  erftanben  ift,  banf  ber 

SSifita  Apoftolica  be§  KarbinalS  Sfteifach,  toelche  bie  (£ntfter)ung  be3  ̂ riefter« 

Megiumf  einleitete.  ÜtaftloS  arbeiten  SMtor  unb  Kapläne  an  ben  Vor- 

bereitungen, öon  allen  «Seiten  aufgemuntert  unb  unterftüfct.  SXftit  ihnen 

öerbinben  ftdj  banfbaren  Sinnet  bie  ehemaligen  (Söfme  ber  Anftalt.  9ttehrere3 

haben  fie  bereite  betroffen:  einen  gemeinfamen  ̂ ilgerpg  §u  ben  geft« 

lidfjfeiten  im  April  unb  SDfai,  einen  engeren  Sufammenfchlufi  burd) 

gefanmanbatare,  Jahresberichte  unb  Konoente  an  ben  Katholikentagen,  ben 

SBau  eine§  Vereint  unb  $ilgerfaal£  in  SSerbinbung  mit  bem  (Sfyiffopai 

be3  $8erechtigung3gebiete£.  (£in  Aufruf  au£  ber  geber  be3  gegenwärtigen 

SStgereftor^  Dr  (£uftobi3,  bem  icf)  für  feine  treue  ÜDfttf)tffe  an  ber  legten 

Aufarbeitung  meinet  2Berfe£  tiefen  £)anf  fdfjulbe,  ift  nach  alter  Sitte  er* 

gangen,  bamit  bie  ̂ itmirfung  ber  Nation  e§  ermögliche,  einen  ihrer 

ttmrbigen  $erfammlung£faal  für  bie  Kolonie  unb  bie  plger^üge  gu  er- 

richten. Auch  i)kxm  l)at  fich  alfo  bie  Anima  in  ebler  (Selbftentäufterung 

ihrer  trabitionellen  Aufgabe  treu  gegeigt:  „ben  SDeutfchen  $ftom£  ihr  2)eutftf)-' 

tum  §u  bewahren,  ben  beutfchen  pilgern  nach  ber  etoigen  <Stabt  greunb, 

§elfer  unb  Berater  gu  fein". 
@§  xvax  eine  glückliche  gügung,  baf$  bie  ©efd^td^te  ber  beutfchen  Stfatio- 

natÜrche  $tom$  gerabe  in  bem  Augenblicke  erfct)einen  fotlte,  mo  biefelbe 

fich  auflieft,  bie  hölbtaufeubjährige  SBieberfehr  ihrer  @eburt£ftunbe  ju 
©djmtbUn,  ©efdjtdjte  ber  Slnima.  a** 
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feiern.  ®amit  ift  nicht  nur  in  Erfüllung  gegangen,  ma§  bie  greunbe  be3 

§aufe£  nnb  ber  großen  beutfchen  SSorgeit  fcr)on  fo  fange  gemünfcht  unb 

aU  bringenbeg  SBebürfniS  empfunben  fyabm.  £)er  ($ang  burch  bie  gcrijr* 

Rimberte  rcirb  and)  bie  impofante  Sftolle,  meiere  bie  Slnima  in  ber  ($e* 

fdjidjte  be§  $eutfdfjtum§  zu  9?om  nnb  be3  beutfchen  $olfe3  überhaupt 

big  in  bie  neuefte  $eit  hinein  gefpielt  fjat,  für  immer  flartegen.  @r  roirb 

nnferer  genügen  Nation  oerfünben,  meld)  begeifterte  5lnpnglic^feit  unb 

meldfj  großer  Dpferfinn  if)re  Vorfahren  gegen  ba£  nationale  ®leinob  in 

9^om  ftet§  befeelte.  (Sr  mirb  alfo  ̂ ugtetc^  ein  WpptU  fein  an  jebe3 

beutfcfje  ($emüt,  biefer  burcr)  ein  fjalbe3  Sarjttaufenb  efjrmürbig  geworbenen 

Srabition  unverbrüchlich  treu  ju  bleiben  unb  in  bie  gußftapfen  fo  oieler 

einzutreten,  meiere  aU  $eftirne  erften  langes  am  §immel  ber  beutfchen 

Vergangenheit  lenkten;  eine  Slufforberung  nad)  Slrt  ber  SRomantif  an 

®leru£  unb  SSolf  aller  beutfchen  Sanbe,  bei  (Gelegenheit  biefer  ($rünbung3* 

fefteä  in  ihrem  §er^en  bie  alte  Siebe  §u  entflammen,  fie  in  materieller 

mie  ibeeller  SBeife  §u  betätigen  unb  fo  ben  gaben  t)iftorifd)er  Kontinuität  in 

jener  ©tärfe  mieber  aufzunehmen,  in  roelcher  er  com  fchmerzoollen  ©ct)eibung£* 

prozeß  be£  16.  3a£)rf)unbert§  abgebrochen  roorben. 

Steine  „^ubetgabe"  gilt  alfo  gwtäcfjft  ber  5lnftalt  unb  ben  h°hen 
$bealen,  benen  fie  bi^tjer  gebient  r)at  unb  roeiter  noch  ju  bienen  üerfpricrjt. 

£>a3  maren  bie  Seitfterne,  nach  welchen  fich  SDarftellung  unb  (Gruppierung 

in  bem  Vilbe  richteten,  ba§  ich  hn  entwerfen  mich  bemühte.  Rubere  £en= 

beulen  unb  Sftücfjtdjtett  fannte  ich  nid^t.  9?ur  bie  2öa^rl)eit  unb  bie  ganze 

Wahrheit  §u  fagen,  fie  quellenmäßig  nach  oett  @runbfä|en  wiffenfehaft* 

licher  Kritif  gu  belegen,  ba§  Urteil  be£  §iftorifer£  über  bie  ©reigniffe, 

3nftänbe  unb  ̂ Bewegungen  offen  anzubrechen,  mar  mein  einzige^  $e* 

ftreben.  Um  bie  politifchen  Qntereffen  einzelner  &taatm  unb  Sänber 

an  ber  Söfung  biefe§  ober  jenes  Problems  in  einem  feiner  Vebeutung 

nach  fo  fehr  in  bie  (Gegenwart  rjineinreicr)enben  S£f)ema  ̂ atte  ich  m*ä)  n^ 

gu  fümmern.  £)ie3  fei  ber  ̂ aßftab,  nach  bem  ich  me™  an(§  öcm 

jenen  beurteilt  zu  roiffen  münferje,  benen  feine  ̂ efultate  nicht  in  altmeg 

angenehm  fein  bürften. 

£)ie  Pflicht  be3  §iftorifer£  mar  e£  auch,  töeld^e  bie  SBibmung  be£ 

Vucrjeg  an  ben  aHerhöchften  ̂ roteftor  ber  minima  nahelegte.  28a£  märe 

fie,  wenn  ber  faiferliche  £)oppelabler  nicht  fo  oft  fct)ort  fcr)ü|enb  feine 

(Schwingen  über  fie  ausgebreitet,  menn  ber  mächtige  $lrm  be§  jugenblichen 
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IX 

§errfc£)er3  fte  nifyt  bem  erhabenen  ©tiftuug^mecle,  bem  fie  im  Saufe  ber 

$eit  eutfrembet  Horben  toar,  gurücf  gegeben  f)ötte?  2öie  fo  oiele  anbere 

Slnftalten  tüöre  and)  fte  fcljon  läugft  in  bett  ©taub  gefunfen  ober  toenigftenS 

iljrer  Lotion  geraubt  geblieben.  Sßeuu  fte  fyeute  nocf)  fo  lebengfräftig  im 

©eift  ber  (Stifter  üon  1406  meiterblüfjt  uub  für  $irc!)e  tok  SSaterlanb 

tätig  ift,  fo  l)at  fte  unb  ifjr  $olf  bie£  iu  erfter  £iuie  bem  ©cf)irm  ber 

f)abgburgifcl)en  ®rone  uub  t>or  allem  jeuem  Ijoctjfjeräigen  ©ntfcfilujj  ©r  f. 

uub  f.  5TpoftoIifcf)ett  Sftajeftät  p  üerbanleu,  toe!cr)er  bie  je|ige  2lnima> 

epocfje  iuattguriert  f)at.  (£3  erfcfjeint  ba^er  meljr  al£  billig,  bafj  bie  beutfdje 

^ationalfircfje  au  ifjrem  füuffjunbertjäfjrigen  Geburtstage  fiel)  be§  erlauchten 

Urhebers  i^rer  Sßiebergeburt  eriuuere  uub  aU  ftdjtbareg  geidjen  efjrerbietigfter 

£mtbigung  uub  (Srfemttlidfjfeit  iljre  $[nnalen  au  beu  (Stufen  be£  allergo  elften 

Xf)rone3  uieberlege. 

Sftögen  bie  alteu  ̂ beeu,  auf  melden  bie  ©tärfe  ber  2tnima  grüubet, 

uie  iu  ifjr  öerbtaffeul  Stögen  gnäbige  (Sterne  fte  u>eiterf)in  burcfj  bie 

flippen  ber  Seit  geleiteu,  bamit  fte  ungefcfjmäcfjt  uub  unoerfefjrt  aucf)  im 

feiten  (Semimillenarium  für  it)re  fjeiligen  ßiele  toirfe! 

©ebtoeiler,  Wlaxw  ßitf)tmej3  1906. 

Der  Derfaffer. 
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IN  SOCIETATIS  HUIUS  GERMANICAE  COMMEMORATIONEM 

IOANNIS  LATOMI  BERGANI 
CAN.  EEG. 

CARMEN. 

Germani  proceres,  pulchro  sub  climate  nati, 
Quo  melius  nulluni  forsitan  orbis  habet: 

Et  quibus  invideant  omnes,  seu  corpora  spectes 
Lactea,  seu  nervis  membra  torosa  suis: 

Seu  magis  eximias  foecundi  pectoris  artes, 
Tum  valet  ingeniis  quicquid  inesse  bonis : 

Istam  qui  petitis  causis  maioribus  Urbem, 
Quam  merito  Mundi  dicimus  esse  caput, 

Quae  geminis  toti  praelucet  clavibus  orbi, 
Praesidet  ut  regnis,  praesidet  utque  sacris: 

Hic  quoque  magnanimae  consensum  ostendite  gentis 
Et  vetus  a  seclis  asseritote  decus. 

Nam  quod  germanos  dixere  ea  saecula  fratres, 
Mutuo  ab  hoc  nostrae  gentis  amore  fuit. 

Nunc  quoque  res  rara  est  populi  concordia  nostri 
(Hei  mihi,  res  hodie  moribus  una  nocet). 

Quare  agite,  ac  huius  morem  ne  spernite  templi, 
Quod  nostrae  nomen  nobile  gentis  habet. 

Nempe  cooptamur  Germani  foedus  in  unum, 
Et  velut  in  fratres  gens  sociata  redit. 

Pondus  adest  operi:  non  est  sine  Numine  vinclum: 
Seimus  amatorem  foederis  esse  Deum. 

Ille  suae  Matris  nomen  concessit,  et  omen; 
In  socios  animam  prodigit  illa  suam. 

Hinc  Animae  titulum  (causam  ne  nesciat  ullus) 
Nomine  cum  proprio  foedus  habere  dedit. 

Virginis  et  Matris  quis  non  desideret,  eius 
Scilicet  ut  nato  gratior  exstet,  opem? 

Nate,  carent  vino :  quo  pectore  dixerat  olim, 
Hoc  quoque  nunc  nostram  curat  amore  sitim. 

Quod  si  quis  spernit  nec  tantae  praesidis  ambit 
Auxilium,  crassum  se  sciat  esse  pecus. 

©djmibltn,  ©efdjidjte  bet  3lntma.  1 



Ille  nec  oleae  verus,  mihi  credite,  termes, 

Ingenium  succi  quäle  oleaster  habet. 

Non  ita  germanae  facient  pietatis  amantes, 

Tempus  ab  hinc  nostri  non  ita  fecit  avi. 

Vos  ego  complector  quicunque  hic  estis  amici, 

Inscriptos  mecum  quos  habet  iste  liber: 
Seu  iam  securi  portum  subiistis  Olympi, 

Seu  quorum  fragilem  fert  maris  unda  ratem: 

Aeternum  iubeo  defunctos  morte  valere, 

Et  mecum  vivos  vivere  posse  pios. 
Omnibus  Neminem  1574.  3.  Idus  Februarii. 

(fe  bem  $ruöerfcf)aft3bu<f).) 

CLARISSIMORUM  CONIUGUM 

IOANNIS  PETRI  DORDRACENI  EX  HOLLANDIA  ET  CATARINAE 

AEDIS  GERMANICAE  CONDITOßUM 

EPITAPHIUM. 

Hunc  vobis  tumuli  tardum  sacramus  honorem, 

Quondam  coniugii  copula  sancta  boni! 
Quis  dubitet  rara  morum  pietate  fuisse 

Et  bene  concordes  continuasse  dies, 

Iuverat  haeredem  quos  Christum  seribere  solum, 

Censumque  aeternis  constituisse  sacris? 

Felix  consilium  eventus  nuncusque  probavit.  — 
Crevit  in  immensum  rivulsus  iste  fretum. 

Rivulus  ante  fuit,  quem  vos  duxistis,  at  illum 

Auxerunt  simili  post  pietate  viri. 

Quid  tum?  deberi  vobis  decus  omne  fatemur; 
Aurorae  totum  dicimus  esse  diem. 

ütraque  succedit  vestrae  Germania  pompae; 

En  sequitur  regum  pontificumque  cohors ! 

En  genus  armorum,  proceres  civesque  sequuntur! 
Ducit  in  aethereum  nam  via  vestra  polum. 

Ducite  cum  vestro,  felices,  gaudia  Christo, 
Qui  nobis  finem  donet  habere  parem. 

(SatomuS  im  SSruberfcfjaftSbucf).) 



3ur  einfütjrung. 

Durum  patientia  frango. 
(2öaf)Iipru(f)  im  Liber  Decretorum  III  252 

bom  Satire  1599.) 

2Ba£  bie  <5tabt  9?om  jebem  §iftori!er  ehrttmrbig  machen  muß,  ift,  Oer* 
bunben  mit  ihren  gahftofen  Ruinen,  if)r  fonferöatiöer  ßharafter,  i^re  Sichtung 

für  ba§  gefd^xd^tlic^  ©emorbene  inmitten  be£  etoigen  gtuten£  ber  Ghtttoicflung 
im  (£rbfrei§.  9ärgenb3  treffen  tmr  fo  alte  2lbet3familien,  nirgenbg  fteigen 

bie  (Gebräuche  nnb  Einrichtungen  fo  meit  unb  fo  unöerfehrt  au§  grauer 

Vorzeit  auf  unfere  Sage  herunter;  hi§>  in3  fteinfte  detail  be3  $riöatrecht£ 

hinein  prägt  fidf»  biefer  Qu$  großartiger  fRu^e  au§  Bei  aller  £eid)tteBigfeit 

ber  Söeüölferung.  $m  ©Ratten  ber  Xiara  erhält  alle3  feine  befonbere  2Bei£)e: 

bie  üerfd)ttmnbenen  ̂ ahrfmnberte ,  bie  nocf)  §eute  in  ber  emigen  (Btabt  in 
taufenb  tebenben  Silbern  am  2luge  be§  Söefucherg  oorüber^iehen,  finb  gteichfam 
nur  bie  Sage  be§  $ßapfttum3.  (Sine  heroorragenbe  ©teile  unter  biefen  immer 

noch  lebenbigen  Überbleibfeln  einer  fonft  tängft  oerfunfenen  2Mt  nehmen 

{ebenfalls  bie  ̂ ationatfirchen  unb  ̂ ational^ofüigien  Sforng  ein,  an  toelchen 

ber  ©eift  be3  Umftur§e§  fo  tauge  oergebeng  feinen  Qerftörung^eifer  Oer* 
fudfjt  f)at 

SDurtf)  fie  ift  bie  gauptftabt  ber  (£hriftenf)eit  erft  eigentlich  §um  SJJäfro* 
fo3mo§  geworben.  $n  ihnen  oermä^Ite  fich,  an  ber  Morgenröte  ber  neuen 

$eit,  ber  nationale  ©ebanfe  ber  fRertaiffartce  mit  bem  fo3mopotitifcr)en  ber 

fat^olifc^ert  Kirche  §u  einem  fo  innigen  23unbe,  baß  er  ben  fjeftigften  ©türmen 

trotten  fonnte.  2)urcf)  nichts  offenbart  fitf)  ba§>  ̂ at^olifd^e  fpredjenber  aU 

burd)  biefe  (Schöpfungen  nationaler  S3efonbert)eit  in  ber  (Stabt  ber  Sßäpfte. 
2öie  ein  Kran§  ber  frf)önften  fremblcmbiftfjen  Blumen,  mie  eine  bunte  Kette, 

bie  fich  au3  lauter  Oerfdjiebenen  (Sbelfteinen  §ufammenfe|t,  ioie  ein  SDiabem, 

ba§  in  feinem  ̂ inge  ftymbolifcf)  all  bie  Königreiche  be§  ̂ nfjaberg  ber  brei* 
fadjen  Krone  einfließt,  umgeben  fie  ba§  3enirum  oer  cfrriftfatholifchen  2Be!t. 

SDie  römifche  Kirche  begnügt  fich  nicht  bamit,  ©egen  unb  Sßohltaten  fpenbenb 

ihre  fcne  über  ben  ganzen  (SrbbaE  ausbreiten,  fie  trägt  auch  °*e  Miniatur* 
geftatt  eine£  jeben  $o!fe3  in  ihrem  gerben.  SDenn  bie  S^ationatfirchen  Sftomg 

finb  in  ©egentoart  unb  Vergangenheit  bie  geiftigen  ̂ Berührungspunkte  gttnfchen 
ber  üDlutter  unb  ihren  Kinbern,  gemiff ermaßen  bie  gohtfpiegel,  in  benen  fich 

beiber  ©trafen  treffen  unb  ber  9(u£taufch  jtoifchen  beiben  betuerfftelligt  mirb. 

l* 



4 $ur  ©ittfüljrimg. 

3)iefe  Stoße  läßt  bie  23ebeutung  jener  Kirche,  meld)e  an  Sllter  unb 

5Tnfe§en  an  ber  Spi|e  i^rer  Schmeftern  ftef)t,  ber  beulen  National» 
firdje,  für  bie  Vergangenheit  unfere£  5BaterIanbe§  ahnen.  2öo  ift  in  unferer 

§etmat  ein  §au£,  ba3  tote  biefe£  auf  eine  ununterbrochene  Ü^ei^e  üon 

fo  oielen  Sdjrfmnberten  reichfter  Entfaltung  gurüdbliden  fann?  2tber  gehn- 
fad) unb  hunbertfad)  toirb  ber  Sßert  biefer  Entfaltung  baburd)  erhöht,  baß  e3 

nid)t  bie  einer  gewöhnlichen  frommen  Stiftung,  fonbern  ber  Verförperung 

unferer  ganzen  Nation,  ber  SBerförperung  ntdfjt  in  irgenb  einer  beliebigen 

SQSertftabt,  fonbern  in  ber  §ieropole  be§  UntöerfumS  ift.  £)ie  ©efdjidjte  ber 
minima  ift  in  mef)r  aU  einer  23egief)ung  ein  Sftefler.  ber  $apftgefcf)icf)te  auf 

beutfchem,  ber  ®aifergef djichte  auf  römifdjem  ©runbe.  Sitte  gewaltigen  Er= 

eigniffe  ̂ Deutfc^Iartb^  freubiger  mie  trauriger  Statur,  fyabm  in  biefem  römi* 
fct)en  ̂ eieberfdjlag  unferer  £eimat  ifjren  Dtadjffang  gefunben,  unb  hier  ̂ at 

anberfeit§  bie  ®urie  ifjre  SBegiefjungen  gum  SReidje  in  ben  midjtigften  $ßhafen 

gum  fonfreten  Slugbrud  gebracht. 
3)a3  $ßri£ma  aber,  meld)e3  fo  bie  beutfdje  ©efdjidjte  in  ihren  großen 

Qügen,  in  ihren  ®rifen  unb  Triumphen,  in  ihren  §öf)e-  unb  Xiefpunften, 
gteichfam  in  ber  Ouinteffeng  miebergibt,  ift  burdjaug  religiöfer  Statur.  $)a§ 

erft  gibt  ber  @efd)id)te  ber  minima  ihr  eigentümliches  (Gepräge.  2ßa3  ba 
in  ben  epocf)emad)enben  SSenbepunften  au  unferetti  2(uge  üorübergief)t,  ift 

ba£  betenbe  SDeutfchlanb,  tüte  e§  in  ber  firdjlidjen  Metropole  fniet,  namentlich 

bann,  toenn  e3  üor  einer  ®ataftropl)e  fteljt  ober  eine  foldje  übertounben 

hat.  £>ie  fpegiftfdje  Stellung  ber  minima  atö  eingigartige  9cationalfird)e  ber 
SDeutfchen  in  9tom  bemirft  e3,  baß  mir  uidjt  oom  ̂ herna  abgufchtoeifen 

brauchen,  menn  mir  biefe  SSenbepunfte  in  uufere  Betrachtung  hineinziehen, 

baß  mir  Oielmehr  burd)  ba£fetbe  förmlidj  dicvyt  genötigt  merben,  baß  nament* 
lieh  bie  beutfehe  Kolonie  unb  bie  beutfdje  Q3efudjermelt  9?om3  in  ihrer  SJcaffe 

mie  in  ihren  herüorftedjenben  ̂ erfönlidjfeiten  ein  integraler  £eil  unferer 

©egenftanbeg  finb.  Sßer  aud)  immer  im  Gahmen  unferer  £arftellung  auf* 
taucht,  unb  au§  metchem  Sanbeäteil  er  immer  ftammt:  fdjon  baß  er  hier 

auftritt,  meinen  mir,  üerleif)t  ifjtn  ben  Slnfprud)  auf  ein  höheres  ̂ ntereffe. 

$n  ber  fachlichen  Qbentttät  liegt  e£  begrünbet,  baß  mir  mit  bem  fonfreten 

$itb  ber  beutfehen  ̂ cationalfirdje  in  9?om  gugleid)  fie  fetbft  al£  ©efeöfc^aft 
unb  @emeinbe  bef)anbeln. 

£)ie3  Oerleiht  ber  ©efdjidjte  ber  minima  einen  befonbern  Steig,  aber  aud) 

©chmierigfeiten,  mie  fie  nur  bie  Entmidtung  eine£  berartigen  bloß  einmal 
oorfommenben,  bloß  in  Sftom  möglichen  ©ebitbeä  aufmeifen  fann.  Sie  ift 

nicht  fo  fef)r  ein  fontinuierlicher,  pragmatifch  fortfdjreitenber  Strom,  als  ein 

2luf-  unb  9c1ebertauchen  in  ephemeren  (Singelfgenen,  gmifchen  benen  oft  fein 
anberer  innerer  gufammenhang  beftefjt  al3  jener,  meiner  in  ber  2lb* 
midlung  be3  Urbilbeä  gegeben  ift;  unb  tro£  biefer  medjfelnben  färben,  tro£ 

biefeä  buntgemirften  @emanbe§  brofjt  bie  ©efcfjic^te  ber  minima  boch  immer 
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mieber  einförmig  $n  merben,  toeil  im  ©runbe  ber  römifcfje  9ftücffd)Iag  be§ 

öaterlctnbifd)en  (£nüoicfhmg3gange§  ftet§  einlief)  geartet  toav. 

ytod)  fompli^ierter  ift  bie  Verfnüpfnng  folcfjer  äußeren  ©efcfjefjniffe  mit 

ber  inneren  (Söolntion  ber  2lnftaft,  jmeier  fdjeinbar  gan§  heterogener  @e* 

mb  1.    tufjereS  ber  2lnimafird)e.   mot.  aitnart.) 

biete,  £)enn  and)  bie  §an3gefcfn'cf)te  bnrfte  nnfere  Arbeit  nm  fo  meniger 
umgeben  ober  and)  nnr  in  ben  §intergrunb  rncfen,  aU  e§  fidj  in  biefem 

galle  eben  nm  bie  religiöfe  Vertreterin  be§  gefamten  $mperinm3,  aflbentfcfjen 

Sebent  nnb  aftbentfcfjen  «Strebend  in  ber  cfjriftlidjen  QtntxaU  r)anbelt.  SDer 
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Sefer,  ber  biefe  Partien  öteEet^t  nicht  mit  gleicher  Spannung  tüte  bie 

übrigen  oerfotgt,  möge  heiter  bebenden,  baß  er  in  biefem  engen  ̂ a^men 
bie  ©chicffale  eineä  ber  großartigften  Monumente  nationaler  Söegeifrerung, 

SRilbtätigfett  nnb  9Migiofität  öor  fitf)  §ot. 
Um  fo  merfroürbiger  muß  e§  ben  ̂ iftorifer  berühren,  baß  ungeachtet  be§ 

gigantifcf)en  SJuffcfjttmngeS  ber  beutfchen  ®efchif  tgtoiffenfchaft  anf  römiftfjem 
$oben  gerabe  biefe  gälte  großbeutfcher  Vergangenheit  ihren  Bearbeiter  bi§ 

jefct  nod^  ntdfjt  gefunben  hat;  benn  bie  Heine  23rofd)üre  oon  ®erfcr)baumer 
fann  man  unmöglich  alz  eine  be3  ©toffe§  ttmrbige  £)arftellung  bezeichnen. 
Unb  boch  fliegen  bie  Cluellen  für  ben  eifrigen  ©ucfjer  reiflicher  al§  für 

irgenb  toelche3  anbere  Snftttut :  ba§>  3Tnima*2lrdfjit)  ift  relatiö  eine3  ber  beft* 
erhaltenen,  menn  nicht  ba§  ooEftänbigfte  in  ber  Siberftabt,  nnb  bie  afferbing§ 

meit^erftreuten,  erft  nach  einer  fHeit)e  oon  fahren  gu  bemältigenben  Materialien 

in  ben  oatifanifchen  Elften*  nnb  äftanuffrtptenfdjäjjen  bieten  einen  ooflgültigeu 

(£rfa£  feföft  für  bie  befte  §au§dfjromf. 
§iix  bie  rechtliche  ©eftaftung  ber  Slnftalt  nnb  für  ihre  gefcfjidjtltcf)en 

Knotentmnfte  fommt  natürlich  bie  größte  SSebeutung  ben  llrfnnben  §u,  tton 

benen  bie  toichtigften  ̂ um  meitau3  größten  Steil  im  Original  roie  in 

fünften  oorhanben  finb;  bie  fe^Ienben  Originatien  merben  bnrch  bie  je^n 

Kopiatbä'nbe  (Instrumenta)  erfe|t.  (Sine  mittfoinmene  (Srgöngung  liefern 
bie  gerjn  SDft^ettaneenregifter  unb  gutoeilen  auch  0*e  Positiones  Causa- 
rum,  meierte  aflerbingS  gewöhnlich  nur  minber  trächtige  ̂ ro^eßmaterialien 

enthalten.  Räumlich  am  auSgebefjnteften  ift  ber  Söeftanb  ber  SftecfjmmgS* 
büfer  (Recepta  unb  Exposita  ober  Expensae  mit  ihren  Beitagen),  oon 

benen  au3  ber  neueren  $eit  (feit  bem  17.  ̂ a^r^tmbert)  faft  jebe£  3af)r 

feinen  Banb  beftfct;  bod)  tüäfjrenb  bie  brei  erften  biefer  ̂ egifter  für  ba3 

15.  Qlaljrfjuttbert  °*e  ̂ eröorragenbfte  Guefte  neben  ben  SDofumenten  bitben, 

oerlieren  fie  im  16.  gahrfjunbert  an  SRegetmäßigreit,  unb  fpäter  ferjren  in 

ihnen  ftereottyp  bie  rjiftorifcf»  faft  bebeutungslofen  Soften  mieber.  SDafür  ftet)en 
oon  ber  SD^itte  be3  16.  bi£  §um  (Snbe  be£  18.  3af)rf)unbert§  im  Borbet 

grunb  bie  SitmnggprotofoIIe  ber  Kongregation  (Decreta),  toetd^e  teiber  erft 

um  ein  SJlenfchengefchtecht  fpäter  beginnen,  a(3  bie  regelmäßigen  ginan^ 

regifter  aufhören,  eine  um  fo  empfinblichere  Sücfe,  at§  gerabe  bie  bagmifchen 

gelegene  Spanne  ßeit  in  mehr  aU  einer  §inficf)t  für  bie  minima  epoc^e= 

machenb  toar.  ©leicf^eitig  mit  ben  SDefretenbüchera  mirb  auch  oa^  ̂ oten= 
buch  (Liber  Mortuorum  ===  L.  M.)  p  einer  gunbgrube,  melche  bie  erhaltenen 

@rabfchriften  öerootfftänbigt.  tritt  $ur  Information  über  bie  $er* 
fonalien  ba3  SBruberfcfjaftSfmcfj  (Liber  Confraternitatis  =  L.  C.)  jur  Seite, 

oom  15.  ̂ ahrhnnbert  an  ein  nie  genug  ̂ u  fcrjatjenbeg,  auch  oon  un£  nicht 

gu  erfdjöpfenbes  Serifon  ber  SDeutfchen  in  ber  2(nima,  beffen  untoiffen* 
fchaftlife  (Sbierung  (1875)  fefjr  $u  bebauern  ift.    gür  bie  jüngeren 

jehnte  tarnen  für  eine  eingerjenbe  gorfcfmng  noch  bie  ̂ itgeröer^eichniffe  unb 
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@tiftmtg§bücfjer  in  SSetracrjt,  mäf)renb  bie  „SRubricellen"  unb  „Libri  Mastri" 
(®runbbefi|bürf)er)  tro|  ifjreS  großen  2lrbeit3aufit»anbe3  roegen  irjrer  ®ritif= 
lofigfeit  faft  ööllig  mertloä  finb.  SDie  ®efd)itf)te  be§  5lrc^tüg  Serben  mir 

in  bie  £)arftellung  hineingießen;  aber  fcrjon  an  biefer  (Stelle  oerbient  rjeröor* 
gehoben  $u  merben,  ba£  bie  2lrtf)ioalien  ebenfomenig  tute  ber  §äuferbefi£ 

unferer  Slnftalt  umfangreiche  $erlufte  erlitten  fjaben,  ba£  im  Gegenteil  ber 

ununterbrochenen  (Sorgfalt  itjrer  Vermalter  bie  SSarjrung  it)rer  ©cf)ä|e  Beffer 

gefangen  ift,  aB  man  e£  bei  ben  gasreichen  politifdjen  ©rfcrjütterungen  er* 
tu  arten  foECte. 

gür  bte  neuefte  ̂ eriobe  nimmt  ben  mitfjtigften  ̂ lats  ba3  f.  n.  f.  $otfd)aft£' 

aräuö  in  SRom  (B.  A.)  ein,  beffen  ©inficht  mir  mit  fo  entgegenfommenber  £ibe= 

ralität  geöffnet  morben  ift,  ba^  ich  ©einer  (Sr^elleng  ($raf  ©gecfen,  f.  u.  f.  23ot* 
fc^after  beim  Zeitigen  ©tuf)!,  nie  genng  bafür  banfen  fann.  ©omeit  ßier^n 
SSergfeid^e  au§>  bem  Sßiener  ©taat3archit)  nötig  erfdjienen,  ßatte  9ftfgr 

$eratf)oner  bie  gremtblicrjfeit,  mir  biefelben  §u  beforgen.  $on  fonftigen 

römifcrjen  gamborten  finb  öor  adem  gu  ermähnen  ba§  päpftlicfje  (Neheim* 
arcf)tö  im  $atifan  (V.  A.),  bem  namhafte  llrfnnben  au3  bem  15.  unb 

23ret>en  au3  bem  16.  ̂ ahrhunbert  entnommen  mürben,  unb  bie  üatifanifcrje 
23ibliotf)ef  (V.  B.),  meierte  bie  für  unfern  Qtved  fo  brauchbaren  Slööift,  in 

ber  Abteilung  SBarberini  bie  £agebücf)er  ber  ßeremonienmeifter  enthält. 

@ine  nidf)t  geringe  ättüheerfparntö  öerbanfe  ich  ben  2Iu§gügen  unb  2lb- 
f Triften  be§  unoergepchen  9£eugrünber£  ber  Ultima,  be§  ̂ eftorg  gttr,  melden 

be^fjalb  and)  ßier  gu  nennen  bie  Sßfftdjt  ber  Pietät  bedangt.  ©ie  zeugen  für 

ben  eif erneu  gfleifj,  mit  bem  er  ficr)  an  bie  ©tofffammKung  für  bie  t>on  ihm 

projezierte  Wnima*($efchichte  fe|te.  (Sin  allgu  früher  Xob  entriß  bem  §odt)= 
begabten  9)knne  bie  geber,  unb  er  ift  nicfjt  über  bie  2Tnfä£e  feinet  2öerfe3 

hinaufgekommen.  ©rf)on  feine  5lbficßt  mar  e§,  eine  ($efcf)ichte  in  großem 

©ttf  auftreiben,  b.  h-  fie  in  ba§>  Sicht  ber  2SeKt*  unb  9tocpgeftf)icrjte  gu 
rücfen,  ba§>  ifjr  aEein  gerecht  roerben  fann.  3)ie  notmenbigften  D^equifiten 

bagu  roaren  if)m  freiließ  öerf  erhoffen  unb  finb  erft  buref)  bie  Eröffnung  ber 

öatüanif^en  ©erjage  zugänglich  gemorben.  Dafür  mürbe  er  felbft  in  ben 

Briefen,  in  melden  er  gu  un§  fpricfjt,  eine  foftbare  ©efdf)icf)t3que£[e. 

Vortreffliche  Söaufteine  lieferte  gu  unferem  2Ber!e  gleichzeitig  mit  §errn 
Dr  Sang  auch  ber  ßod^mürbigfte  §err  23ifcf)of  Dr  S^agl  t)on  trieft  unb 

ßapobiftria  in  feinem  Urfunbenbucf).  (Sin  roeitere3  ̂ )enfma(  ßat  er  ftdfj  bei 

feinem  ©Reiben  au§  bem  §aufe,  bem  er  brei^eßn  ̂ arjre  Tang  öorgeftanben, 

babur^  gefegt,  baft  er  i§m  ba§>  SSerf  ftdjerte,  mlfyeä  er  im  Crange  ber 

(Stefcfjäfte  felbft  nießt  meßr  ßatte  oollenben  fönnen.  ̂ nfofern  ift  er  ber 
geiftige  Urheber  öorliegenber  Arbeit.  utl°  a^eiT  embern,  mefdfje  bnreß 

$iat  ober  %at  gu  bereu  3uftobefommen  beigetragen  ßaben,  oorab  ©einer 

^mineng  §errn  ̂ arbinal  ©teinfjuber,  ©einer  bif^öflicßen  (Knaben  §errn 

SBifdfjof  Doppelbauer  üon  Sing,  9J^fgr  ̂ ontef,  Wlfax  SSengel,  §errn  P.  (Sfjrle, 
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9tffgr  be  mal,  9Jcfgr  ßegrelle,  ben  Herren  §ofrat  «ßaftor,  «ßrofcffor  galf, 

P.  Verliere,  Sßrofeffor  Vrom,  ̂ ßrofeffor  Söfof,  Dr  -ftoumcef,  Dr  ©auerlanb, 
Dr  @itel,  fei  ̂ ter  üon  ̂ jer^en  gebanft. 

©an^  befonber§  aber  gebührt  mein  tief  empfunbener  3)anf  bent  gegen* 
märtigen  Sfaftor  ber  Ultima,  bem  hochmürbigften  §errn  Prälat  Sohninger, 
nicht  nur  tuet!  er  mir  in  ber  Tiebengttmrbigften  äöeife  ben  3u9on9 

Slrcfjiö  gemährte,  burd)  meine  2lufnar)me  in  ba§  ®apIan§fottegium  bie  gertig* 
ftellung  be£  2öerfe3  erleichterte  nnb  burd)  feine  rege  Sfrtteifaafmte  an  beffen 

gortfehritten  meine  Xättgfett  im  SDienfte  biefer  ©adje  anfpornte,  fonbern  and; 

med  er  mir  feine  umfangreichen  Äenntniffe  über  bie  Vergangenheit  beä 

§aufe£  bereitröilligft  jur  Verfügung  [teilte  unb  namentlich  hmfidjtlidj  ber 

$au*  unb  gäufergef cfjidfjte  mid)  mandj  harten  £tüde3  meiner  gorfdjung 
enthob.  2)a£  Sftefultat  feiner  jahrelang  mit  unermüMidjer  ©ebutb  betriebenen 

©tubien  gebenft  er  umfaffenber,  aly  c*  hier  gesehen  faint,  im  Qntereffe 

einer  befferen  Verwaltung  in  einem  ©ebenfbud)  ber  minima  nieber^ulegen, 

ba3  ben  ®irdjenbau,  bie  ̂ äufer,  bie  Stiftungen  unb  ben  3lnftaft3fferu3  jum 

Vormurf  nimmt. 



erftes  Budi. 

Die  örünbung  (1389-1418)* 

1.  Dorgefcfjidjte* 

a)  Karls  bes  Großen  f  rankenftfjola. 

£)ie  ttefgreifenben  SBechfelbegiehungen  gmifchen  SDeutfchlanb  unb  SRom  finb 
ebenfo  alt  tüte  bie  römifche  §ocf)fultur.  (£3  ift  befannt,  melc£)e  magnetifche 

^auberfraft  biefetbe  auf  bie  (Germanen  ausübte,  ©ie  locfte  bie  milben 

Horben  au3  ihren  Urmälbern  unb  oeranlaßte  jene  phänomenale  ßänberüber* 
flutung,  bie  man  $ölfermanberung  betitelt  fjat.  5luch  unb  oorab  nach 

Italien  trieb  ba£  @£panfion£bebürfni3  biefe  SBolfömeere,  treibe  ber  Äarte 

Europas  eine  gang  neue  ©eftalt  aufgebrücft  haben.  3uerfr  erobernb,  bann 

nach  geregelten  ©efe^en  folonifierenb,  ergoffen  fid)  bie  ©cf)aren  2llarich£  unb 
DttofarS,  bie  Dftgoten  unb  bie  Sangobarben  über  ba£  Sanb  be§  9Jcittag§,  um 

fchlie^lich  311m  meitaug  größten  Xeit  t)on  ber  unterjochten  SSeoölferung  auf 

gefogen  gu.  merben,  in  bie  fie  fterbenb  noch  ein  neues  £eben3element  ein* 
gefenft  Ratten.  $or  ben  dauern  ber  etoigen  <&tabt  prallten  biefe  in  ihrem 
erften  Saufe  fo  untriberftehlichen  SBaffenoölfer  ab  an  ber  ibealen  Stacht  be3 

^apfttumg;  öor  ihm  ttmrfen  fie  fich,  überwältigt  um  feinen  ©egen  bittenb, 

beim  5lbfcfjluf$  ber  Umwälzung  nieber.  Stber  ba£  ̂ rin^ip  ber  perfönlichen 

fechte  nach  oer  ©tammegangehö'rigfeit,  ba3  bie  5lnfiebler  auch  *m  SSetdc;» 
bilbe  $iom§>  einzubürgern  mußten,  bot  bereite  ben  ®eim  §um  .nationalen 

Qufammenfchluß  unb  §ur  feften  Organifation  ber  üerfprengten,  oon  ihrer 

§eimat  abgefchnittenen  VßolB genoffen  in  ber  §auptftabt  ber  Slntife1. 
£)a£  (£f)riftentum  brachte  bem  germanifchen  Sßanbertrieb  nach  Sftom  einen 

neuen,  religiöfen  unb  baher  auch  ungleich  tieferen  ̂ ntpuB.  „£)ie  hochberühmte 

1  darüber  unb  über  bie  fid)  barau3  ergebenben  professiones  iuris  in  Italien  bgl. 
M  u  r  a  t  o  r  i ,  Antiquitates  II,  diss.  22;  Padeletti,  Archivio  stor.  Ital.  III  431  ff ; 

©  a  ö  i  g  n  t) ,  ®ef  df).  be3  römtf  tfjen  «RedjtS-  im  Mittelalter  I  115  ff;  ö.93etf)tnann  =  £on= 
tueg,  ®er  germanifd)  =  romanifcf)e  8ibittoro§ej3  im  Mittelalter  II  72  ff;  ©.  3ßat&, 
fceutföe  $erfaffung3gefcf)icl)te  II  1,  108 ff;  SBrunner,  Seutfdje  3tedfjt3gefcfjtdf)te  I  259  ff; 
©autob,  3)ie  germanifchen  Slnfieblungen  unb  Sanbteilungen  in  ben  ̂ roöingen  be§ 
römifdjen  2BeItreicf)<§  241  ff. 
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©tjre  beutfcr)er  SSürbe",  leitet  im  Slnfdfjlujg  an  Xacitu§  ber  geteerte  23rutiu3 
fe^r  facfjgemäfj  feine  33efd)reibung  be§  2lnimaf)ofpi3e3  ein,  „hat  nidjt§  mehr 
erhöht,  at§>  bie  2lnbad)t  §u  ben  ̂ eiligen  ©d)rt)eilen  ber  Slpoftelfürften  unb 

bie  Verehrung  be£  $ßapfte£.  SDenn  bie  £)eutfchen,  bie  (Simbern,  (Ratten, 

Quaben,  üUcarfomannen,  griefen,  iöojer,  ©ad)fen,  ©djrtmben,  §ender,  @e= 
piben  nnb  anbern  ̂ orbbemorjner,  melcrje  ber  Spante  (Germanen  ober  £)eutfd)e 

umfaßt,  ̂ aben  bie  römifd)e  Urb3  betreten  nnb  finb,  burd)  ba3  fü^e  $od) 

be£  eöangelifchen  ®efe£e3  §a§m  gemorben,  gu  ben  geheiligten  Orten  be£ 

römifd)en  23oben§  berart  gufammengeftrömt,  baf;  man  jagen  formte,  bie  fönig« 
liefen  ©tröme  (£uropa£,  burd)  melctje  SDeutfdifanb  oorr  gratfreier),  oon  ber 

©crjmeiä,  öon  Ungarn  getrennt  toirb,  Tonart  nnb  Sfttjeirr,  reichten  bem  Stiber 

bie  §anb  in  ber  Entrichtung  beg  STribntg  ̂ eiliger  grömmigfeit  nnb  (Sfjr« 

furetjt  gegen  biefe  (&tabt  ©taunenb  möchte  man  geftefjeu,  baß  bie  beutfdjen 

gtuffe  au§>  eigenem  Slnftofj  nicfjt  nngeftümer  gum  weiten  Ojean  fn'netfen  al§ 
bie  beutfdjen  Golfer  gur  §ei!igfeit  ber  gürftin  ber  (Srbe."  3)a§  befunbete 
fct)on  ber  intime  $erfer)r  be3  bi3  feilte  oon  ber  STnimo  befouber3  oerehrten 

SDeutfchenapoftete  Söonifatiug  mit  bem  Styoftoftfcfjen  Stufjl  nnb  feine  brei 

Pilgerfahrten  nad)  9^om,  bie  jebelmal  einen  fnnbamentalen  Gnnfdjnitt  in 

feiner  -äftiffionstätigfert  bebenteten  l. 

(£in  fircrjenpolitifdjes  ©tjmbot  im  $enit  bei*  mitte(alterftcf)ett  Kultur  er= 
langte  ba§  neugefcrjaffeiie  Söanb  in  ber  9Sermät)Iung  be8  beutfdjen  2BeIt= 
imperium3  mit  bem  römifdjen  ©ajerbottum.  Unter  ber  Ägibe  ber  römiferjen 

®aifer  beutfcfjer  Nation  fprofeten  arid)  nationale  ©djöpfungerr  im  djriftlidjen 

Eben  empor.  ©leid)  unter  bem  erfreu  biefet  Imperatoren,  &ar(  bem  (Großen, 

ber  burd)  feine  biet  SHombefiidjc  bie  impofante  Sfteihe  ber  SRömerfafjrterr 

beutfetjer  ®aifer  inaugurierte  unb  beim  festen  (800)  oon  £eo  III.  bie  abenb* 
lanbifcrje  ̂ aiferfroue  aB  ©innbdb  ber  neuen  imjftifdjen  (Sfre  gmifajen  9tom 

unb  £)eutfd)tum  empfing,  taudjen  oier  germanifdjc  9?atioria(ftiftungen,  bie 

„©cijulen"  ber  (Saufen,  ber  ̂ riefen,  ber  ̂ angobarben  unb  ber  granfen  auf. 
2)em  Oon  ®arl  fjeimfefjrenben  ̂ apfte  sogen  fie  7(.»(.t  mit  it)ren  galinen  unb 
^b§eict)en  -fingenb  entgegen 2.  3*)re  ̂ ahe  öeim  Hpoftefgrab  bemeift,  baß  bie 
reKigiöfe  Veranlagung  e£  mar,  mag  bie  grembenanfiebiungen  herbeiführte 
unb  um  bie  alte  Söafilifa  fdjarte. 

£)ie  ©d)ute  ber  5lnge(factjfen,  an  ber  ©teile  be£  heutigen  ©pira(3  ©anto 

©pirito  in  ©affia,  foll  fct)on  um  728  oon  &önig  Smra  für  bie  engfifcfjen 

Wallfahrer  geftiftet  morben  fein;  nad)  ii)r  ift  ber  gange  ©tabtteit  benannt 

morben.    9^ät)er  bei  ©t  ̂ eter,  an  ben  Slbrjängen  be^  ̂ anifutus,  tag  bas 

1  lo.  Ant.  Brutii  Opera  XIII  188:  De  Xenodocliio  Teutonico  (V.  A.  VI  14). 
2  Liber  Pontificalis  (ed.  Duchesne)  II  6.  Sludj  beim  ©injug  Äarl§  ein  Saljr  barauf 

ftetten  ftcfj  bie  turmae  peregrinorum  auf.  SSgl.  be  Sßaal,  ßampo  Santo  2f ;  La  Schola 

Francorum  fondata  da  Carlo  Magno  e  1'  Ospizio  Teutonico  del  Campo  Santo,  Roma 
1897,  5;  Moroni  XXXVI  171. 
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$itgerrjau3  ber  griefen,  melcr)e3  ebenfalls  in  ba§  adjte  $af)rf)unbert  ̂ urücf* 
gugerjen  fc^eint  unb  in  ber  nocr)  oorrjanbenen  ®ircfje  ©an  Stticfjele  irjr  gentrum 

befajs.  2(u3  ber  SBe^eicrjnung  Scuola  Lombarda  für  ben  jetzigen  ßampo 

(Santo  ju  fdfjftefjen,  bürfte  fjier  ber  ©ammerpra^  ber  Sangobarben  gemefen 

fein,  raelcfjen  bie  (Gattin  be3  t>on  ®arl  übermunbenen  £)efiberiu§  in§  Seben 

gerufen  fjaben  foll  £)er  um  bie  Sßiffenfdjaft  fo  I)od)t)erbiente  Sfteftor  unb 

.guftoriograpf)  be§  beutfd)en  griebf)of3  ftettt  fotc§e§  in  5lbrebe  unb  »erlegt  in 

biefe  ($egenb  bie  granfenfcrjule,  bereu  SSaterfcfjaft  ®arl  gugef ̂ rieben  mirb. 

©itfjer  ift,  bajs  ber  SJtttteEpimft  berfelben,  bie  (Möf  erfinde,  nt(f»t  attgutoeit 

öon  bem  allerbing£  erft  feit  beut  15.  ̂ afyxfyunbtTt  nacr)raei3baren  National' 
inftftut  be3  ßampo  (Santo,  an  ber  leoninifcrjen  ©tabtmauer  fjart  am  Xor 

ber  ßatmlleggieri  gelegen  mar;  nocrj  tjeute  ift  ein  Steil  öon  if)r  in  ben  Sßalaft 

be§  ̂ eiligen  Offiziums  eingemauert1. 
$n  me£)r  al$  einer  §utftdfjt  mar  bie  grcmfenfcfjola  eine  $orläuferin  ber 

beutfcrjen  S^attonalfirc^e,  unb  rjat  barum  bie  minima  ifjr  geiftigeg  (Srbe  an* 

getreten.  SDiefe  ©cfjulen  ttmren  nad)  $rt  ber  Qm\tt  mirtfcfjaftlicf),  abmini* 
ftratiö,  geritfjtiicf),  poiitifcr)  unb  militäriftf)  al%  gef ersoffene  ®örperfcf)aften 

organifiert,  gan§  äfjnlirf)  mie  un£  bie  „beutferje  Nation7'  natf)  ber  ©djüberung 
be£  23urc£)arbu3  in  ber  S3Iüte§eit  ber  minima  entgegentritt.  2luc£)  fie  fc^Ioffen 

fid)  eng  an  eine  ®ircf)e  an,  meiere  bie  (Seele  be§  (fangen  bilbete;  baran 

mar  ein  §ofpi£  für  bie  Pilger  unb  bie  franfen  SBotfSgenoffen  nebft  einem 

$riebr)of  für  bie  £oten  angebaut;  nationale  ̂ ßriefter  oerfarjen  ben  SDienft 

im  ®otte3rjau§  unb  bei  ben  £anb3teuten.  (Gegenüber  folgen  Analogien  ift 

bie  räumliche  SBerfdfjiefcung  fefre  nebenfäcrjlicr) 2. 
£)er  äußere  ̂ ufammeurjang  gmar  läfjt  fief)  rjiftorifcf)  rticr)t  »erfolgen,  unb 

öiele  3ar;rf)unberte  fjinburd)  öerftfjminbet  bie  beutfdje  Kolonie  ̂ u  ̂ om  in 

unburd)bringlitf)em  £5unM,  felbft  mitten  in  ber  tageärjelt  erleuchteten  ©lang» 

pertobe  be3  rb'mifcf)=beutftf)en  ®aifertum3.  9?ocf)  844  ermähnt  ber  2lbt  öon 
$ßrüm,  ber  in  D^om  Reliquien  fjofte,  bie  (Möferfapelle  in  ber  granfenftf)o(a, 

meiere  ®aifer  ®arl  au3  feinen  Mitteln  für  fränftfdje,  aber  audj  anbere 

^itger  rjabe  errieten  laffen 3.  SDann  bricht  ber  gaben  gefcrjicrjtlicrjer  ®unbe 
auf  lange  Qeit  ab.    £>er  Einfall  ber  (Sarazenen  im  teoninifcfjen  &tabtteil, 

1  3)er  Xorrione,  burd)  ben  bie  Sage  öon  ©an  ©albatore  näfjer  beftimmt  hrirb,  ftanb 
genau  auf  bem  fünfte,  roo  jefct  biefe^  Zov  fteljt  (bgl.  Adinolfi,  La  Portica  di 

S.  Pietro  ossia  Borgo  nell'  etä  di  mezzo  211 ;  Roma  nell'  etä  di  mezzo  I  151 ; 
Armellini  596).  2)te  gefällte  (MnbungSurfunbe  erteilt  ber  (Stiftung  ba£  au^= 
fd^Iie^Itc^e  93eerbtgung^rec^t  für  bie  in  unb  um  9lom  fterbenben  granfen.  Über  bie  Sage 
Marangoni,  Istoria  di  Sancta  sanetorum  185;  Pancivoli,  Tesori  sagri  487; 
Martineiii,  Roma  ex  ethnica  sacra  389;  Moroni  VII  166,  XXI  163,  XXVI  228. 
9?acf)  ber  Scuola  foll  bie  Strafte  bei  ©an  ©abatore  9fhta  granet^ca  gereiften  ̂ aben. 

2  $gl.  be  SSaal  3 ff;  Schola  Francorum  4 ff;  ©räöeni^  30;  ®oren  14; 
Armellini  143  285  444. 

3  »gl.  mm.  Ouartalfc^rift  1887,  164;  be     aal  8. 
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bie  28irren  in  ber  §eimat,  bie  2luflöfung  be§  farolingifchen  6taat3foloffe3, 

bie  milben  ©^enen  in  9tom  gegen  (£nbe  be§  9.  ̂ ahrrjunbertö  blieben  fid^erlicf) 

nicht  olme  bie  empfmblichften  ̂ a^mirfttngen  anf  bie  granfengenoffenfchaft 
bei  ©t  ̂ ßeter.  (Srft  im  $af)re  1041  ergäbt  bie  ̂ Ibfcrjrift  einer  gefönten 

Urfunbe,  beren  ®ern  jebod)  ed^t  §u  fein  fdjehtt,  bie  Abtretung  ber  ©alöator* 
firdje  famt  ihren  (Gütern  oom  $ßapft  an  ®arl  ben  ($rof$en,  ber  pm  Unterhalt 

be£  $ofpi^e§  in  feinem  ganzen  fRetcr)e  eine  ©teuer  au3fc£)rieb  nnb  brei  ̂ rieftern 

famt  gtuölf  sterilem  bie  Dbljut  ber  ̂ ßilger  anöertrante 1.  tyfatfatU  ift 
biefeg  ©djrtftftücf  ein  @t)mütom  bafür,  baf$  nm  biefe  ßeit  ber  rjödjften  @nt» 
faltung  beutfct)er  ®aifermad)t  bie  nationale  (Stiftung  mieber  auflebte,  menn 
auch  immer  noch  ba§  2lnrec£)t  an  berfelben  fich  nach  bem  (Gebiet  be£  um 

geteilten  granfenreid)e3  abgrenzte,  ba3  für  bie  nationale  Slnftalt  ̂ om£  in 

ber  30ee  auc^  tta(^  oem  ̂ ooe  ä^rtfid^  fortlebte  mie  §eute  ba§  ̂ eilige 

beutfche  Imperium  für  bie  minima.  £)a§felbe  beftätigt  un§  furj  banadj,  am 
20.  Wäx%  1054,  eine  $ulle  £eo3  IX.,  be3  traftöollen  (SlfäfferpapfteS,  nach 

melier  e£  gleichfalls  ber  grojse  ®arl  mar,  ber  bie  ®irc£)e  mit  SBefijmngen 

nnb  ̂ ßrioilegien  auSftattete.  2)och  ift  ba£  23eerbigung3recf)t  auf  bem  (Sottet 
acfer  ber  granfenfchola  bereite  gum  internationalen  Gemeingut  geworben; 

nur  bie  ̂ riefen  unb  bie  2ln  g  elf  ad)  fen,  bie  in  ihren  ©dmlen  fterben,  fotten 

in  biefen  auct)  begraben  merben,  roährenb  bie  italienifchen  ̂ ilger  in  ber 

ßangobarbenfchola  if)re  Sftirfjeftätte  finben 2.  Wurf)  in  ber  Söutte  §abrian§  IV. 
oon  1159  erfcfjeint  ber  nationale  ßljarafter  ber  ©aloatornrclje  §ur  (£igem 

fcfjaft  einer  23egräbni£ftätte  „für  alle  Ultramontanen",  b.  f).  9äc£)titaliener, 
abgeblaßt3.  @rft  im  14.  $al)rhunbert,  aU  fd^on  bie  minima  am  §ori^ont 

auftauchte,  ift  ihr  (Gebrauch  auf  bie  „OTbeutfchen"  eingefcfjränft 4. 
©elbft  im  befolge  ber  mettbemegenben  Sftömerjüge  ber  beutfc^en  ®aifer, 

mo  mir  e§  am  meiften  ermarten  follten,  erfahren  mir  nichts  2kftimmte3 

über  bleibenbe  beutfche  ®riftallifationSpunfte  in  Sftom.  Um  bie  Sßenbe  be§ 

3af)rtaufenb£  thronte  jener  fd)märmerifd)e  Jüngling  Otto  III.,  ber  fiel)  im 
mitten  be§  troftlofeften  Realismus  ein  SBeltreicf)  mit  ber  SRefibenj  in  Sftom 

träumte,  auf  ben  |)öf)en  be3  5lüentin;  boct)  bie  ̂ beale,  °*e  if)n  gefangen 

gelten,  oerleugneten  baS  nationale  £>eutfchtum,  ber  entliehene  glitter,  ber 

ihn  umftrahlte,  mar  b^antinifcheg  §of§eremoniell;  unb  trofcbem  emüfanben 

bie  unbanfbaren  Börner  fein  godj  als  ein  frembeS,  unb  fie  unternahmen 

mit  folgern  Erfolg  beffen  ©tur§,  ba£  man  ̂ eute  bie  ©teile  nicht  mehr 

finbet,  mo  biefer  oon  ber  römifchen  ©irene  öerftriefte  beutfehe  §errfcf)er  feinen 

1  $gl.  b  e     a  a  I ,  &ampo  ©emto  6  f ;  Schola  Francorum  12  f. 
2  Bullar.  Vatic.  I  22.    fßql  be  3BaaI  10  f;  Schola  Francorum  10  ff. 
3  Bullar.  Vatic.  I  57.  SSgl.  b  e  2B  a  a  I  12 ;  Schola  Francorum  18.  Slfjttttd)  fdjon 

im  12.  Sö^utibert  Mallius:  ad  sepulturam  omnium  peregrinorum  ultramonta- 
norum  (Schola  Francorum  14). 

4  Bullar.  Vatic.  I  364.    «gl.  be  äSaal  a.  a.  0. 
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©i|  aufgetragen  \  Wurf)  beutfdje  93tfd^»öfe  unb  Sbte  Ratten  in  ber  £iber= 
ftabt  fte^enbe  2lbfteigequartiere,  unb  namentlich  bie  beutfchen  ̂ äpfte  in  ber 

Sftitte  be£  11.  $aWunbert3  überliefen  ihnen  Kirchen  unb  SHöfter  §ur  %&oly 

nung;  fo  fünfte  Gemens  IL  1046  gutta  ba3  ©t  SInbreagftofter,  unb  batb 

barauf  £eo  IX.  beut  Kölner  ©r^bifchof  aU  päpftüchem  ©r^fcrn^er  ©t  ̂ otjann 

ttor  ber  tateinifc^en  Pforte  gu  jenem  ßmecfe2.  2ln  ben  erften  Sßapft  au§ 
unferer  Nation,  Klemens  IL,  „oon  (Geburt  ein  25eutfcfjer  au§  bem  SSoTfe 

ber  ©achfen,  ber  einft  als  23ifcf)of  oon  Bamberg  in  ben  fchmierigften  Qt\ten 

ber  (Sfjriftenf)eit  miberftrebenb  gur  haften  gürftengemalt  in  ber  ®irtf)e  er- 
hoben mürbe,  im  ̂ atjre  be3  §eiK3  1046 erinnert  ba§  ®enotaph,  roelche3 

fein  "Nachfolger  auf  bem  Starnberger  ©tuht  1613,  ba  er  aU  ©efanbter  be£ 
®aifer£  ülftattf)ia3  in  SRom  meifte,  „bem  unter  feinen  Vorgängern  fjeröor- 

ragenbften  Söifdjof"  in  ber  minima  errichten  lieg.  S)ie  gange  Anlage  be3  frönen 
5Denfftein3,  ber  fc^marge  Marmor,  unten  bie  Sftäber  auf  beiben  (Seiten  ber 

großen  !>UhifcheI,  oben  an  ben  @cfen  bie  gtoei  frfjmargen  £ömen,  bie  öom 
Brenge  gefrönte  ÜbermMbung,  bie  meifte,  melanchoKifche  Sftarmorbüfte  felbft 
in  ber  otialen  Sftfdje  harmonieren  burchauS  mit  ber  flagenben  ̂ nfc^rift  unb 

rufen  jene  Qtiten  in£  (55ebäct)tm§  §urücf,  roo  bie  potitifche  Vormast  SDeutfcf)* 
fanb3  in  Sftom  ungern  getragen  mürbe  unb  bie  beutfchen  9?eformpäpfte  fid) 

mie  tropifcfje  ̂ ftangen  in  einem  unfreunblid)en  SHima  füllen  mußten 3. 
®ein  SSunber,  memt  fie  für  bie  SBilbung  beutfdjer  ̂ ationatfchöpfungen  am 
Siberftranbe  nicht  öon  nachhaltiger  33ebeutung  gemefen  finb. 

©benfomenig  Oermochten  mir  in  ber  golgegeit,  fo  eifrig  mir  bie  beutfchen 

mie  italienifchen  Duellen  in  ben  Monumenta  Germaniae  banatf)  burch* 
ftöberten,  auch  nur  $Cnfä|e  beutfchnationaten  £)auerteben§  in  9^om  gu  entbecfen. 

Söeber  ber  in  ber  Sßapftftabt  fo  machtöofl  gebietenbe  geinrich  III.,  noch  oer 
in  Italien  oerbfutenbe  ̂ ilger  oon  Sanoffa,  meber  bie  fjochfliegenben,  Otto3  III. 

Richte  in  einer  nationaleren  gaffung  mieberaufgreifenben  gerrfcher  griebrich 

SBarbaroffa  unb  fein  ©o!m  §einrich  VI.,  noch  enblich  ber  nichts  meniger 
aU  beutftfj  empfinbenbe  ®o3mopoftt  griebrich  IL  bi3  gum  legten  ©taufen 

®onrabin,  ber  1268  feinen  SDrang  nach  oem  fonnigen  ©üben  auf  bem  ©chafott 

in  Neapel  Mfjte,  fcheinen  auf  eine  feft  fonftituierte  beutfche  ©emeinbe  in 

9?om  geftofjett  gu  fein  ober  eine  foKche  machgerufen  $u  Ija&en.    ©elbft  ber 

1  $gl.  ©räbenifc  II  unb  bie  ba%u  angegebene  Siteratur. 
2  fcöfler,  Sie  beutfdjett  «ßäpfte  I  251  n.  II  31.  35gt.  be  SS  aal,  National; 

ftiftungen  79. 

3  5ln  ber  SSanb  ätoifdjen  ber  au§  ber  ©alriftei  in  bie  Kirdje  füljrenben  STüre  unb 
bem  GHjor.  SBeröffentlidjt  bei  Fioravanti,  Roma  ex  ethnica  sacra  (1853)  182,  unb 
Forcella  476,  n.  1160.  SSgl.  £öf ler  a.  a.  D.  I  267.  $rüf)er  mar  be^  SHememS 
tumulus  bem  @ncfcnöort§  im  (£f)or  impositus  (Brutius,  V.  A.  XIV,  f.  192).  1618 
befd)lo|3  bie  Kongregation  bie  SSerfe^nng  ber  Sepoltura  di  demente  II.  ̂ ier^er,  neben 
ba§  ©rab  be§  grinsen  bon  Klebe. 
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gefd)toä|ige  (£pifer  ©ottfrieb  öon  Viterbo,  toeldjer  bie  kämpfe  3toifd)en 
£)eutfcfjett  unb  Römern  unb  bte  unter  ben  norbifcfjen  Kriegern  fdjredlid) 

roütenbe  ̂ ßeft  fo  braftifcfj  fdfjilbert,  toetjs  öon  bergteidjen  gentren  nidjt  mefjr 

ergäben  als  bie  italiemfdfjen  Söefcfjreibungen  ober  baS  in  (SinfiebeKn  auf* 

gefunbene  ptgerbucr)  aus  beut  9.  ̂ afjrfjunbert. 

ÜHUt  bem  Interregnum  unb  ber  Strjronbefteigung  beS  nücr)tern=prafttfdf;en 
Sftubolf  öon  §abSburg  fanf  and)  bte  tranSarpinifd)e  Sßolitif  ber  beutfdjen 

®atfer  ins  @rab,  um  nur  nodj  flüchtig  in  ben  pt)antaftifcr)en  SBerfudfjen  eines 

§einrid)  VII.  unb  eines  Subtoig  öon  Söatjern  roieber  aufeufTacfern.  2)ie 
ßetten  Ratten  fidfj  geänbert:  bie  Hegemonie  3)eutfdjlanb§  in  ber  europäifdjen 
$ötfertf)eofratie  fdfjroanb  §ufammen  mit  ber  ̂ ofitififjen  ©röj^e  beS  ̂ ßapfttumS 

rettungslos  bafun;  bie  fe!Bftfüdt)tigen  9xeid)Sfürften  in  ber  §eimat  unb  bie 

italienifct)en  Kommunen  jerriffen  öoftenbS  bie  roeltbefjerrfcfjenbe  Aureole  beS 

mittelafterlicrjen  ̂ aiferbiabemS,  unb  ifire  Präger  fjatten  närjer  liegenbe  $iele 

in  erftreben,  als  ̂ Rom  fte  Bieten  fonnte.  5lber  gerabe  in  biefe  ©podje  poli* 
tifcrjen  9£iebergangS  für  SDeutfdjlanb  fällt  bie  ©ammftmg  feiner  ©otjue  in 

ber  emigen  ̂ tabt  in  feftgefdjloffenen,  religiös  orientierten  ©cmetnfdjaften. 

£)ie  Stfot  unb  baS  SöebürfniS  trieben  $um  fpontaneu  gufammenfdjlufj  öon 
unten  herauf  unb  entfocften  ber  beutfcfjen  SBolföfraft  nationale  Virbungen,  roeldfje 

bie  romfafjrenben  ®aifer  ntdfjt  rjerüor^urufen  üermocfjt  ober  gebraucht  tjatten. 

9äd)tS  aBer  Beroeift  Beffer  ben  alk  SBerljftltniffe  umfpannenben  VdbungStrieb 

beS  religiöfen  ©ebanfens  im  üöftttelafter,  aU  bajg  felBft  fold^e  fpe^ififdj 

nationale  Formationen  in  eine  firdjttdje  gorm  M  Soffen. 

b)  Das  Spital  bcs  t]l.  flnbreas. 

SDie  ©efjnfucfjt,  Bei  ber  allgemeinen  SBettüirrung  unb  ber  (StfMfcfofigreit 
feitenS  beS  ̂ eidjeS  eine  ̂ eimat  im  fremben  Sanbe  ju  gewinnen,  mufj  fid) 

nad)  bem  fcrjmacrjüotten  Söanfrott  ber  italienifdjen  ttaiferprojefte  beS  papft* 
feinblicfjen  Vatiern  unb  nad)  ber  reöohttionären  (Srfjebung  beS  italienifcfjen 

^ationatfanatiSmuS,  befonberS  aBer  nad)  ber  9tüdfef)r  ber  $äpfte,  in  ben 

politifdfj  üom  fernen  Vatertanbe  preisgegebenen  £eutfdjen  S^oinS  mädjtig  geregt 

tjaben.  @ie  folgte  in  it)rer  9teatifierung  bem  (Strome  beS  römifcrjen  Gebens, 

beffen  ©djmerpunft  öon  ben  infolge  ber  aüignonefifcfjen  Verbannung  Oer* 

öbeten  öatifanifd)en  Legionen  nad)  bem  öiel  gefünber  unb  günftiger  ge= 
legenen  SUlarSfelb  jurüdüertegt  mar.  Sluf  biefem  öon  attrömifcfjer  Kultur 

fo  intenftö  burd)pftügten  Voben  begegnen  mir  and)  bem  §aufe  öon  St  5(n- 
breaS,  üieUeidt)t  bem  erften  beutfcfjen  ̂ ationatrjofpig  im  fpätmittetatterüc^en 

9^om.  3Sir  müffen  i^m  fc^on  beS^alb  nähere  33ead)tung  fd^enfen,  roeit  eS 

üerrjäftniSmctßig  früt)  in  bie  gro^e  ©djroefterftiftung  ber  5(nima  einmünbete 
unb  fortan  baS  gleite  ©djidfat  mit  berfelben  teilte. 

^)er  fc^öne  Neubau,  ber  am  Sßlafc  beS  ̂ tnbreaS^ofpitalS  fte^t,  befinbet 

fic§  nod§  §ur  ©tunbe  im  S3efi|  ber  beutfcb.en  ̂ ationatfirdje.    (SS  ift  bie 
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($egenb  ber  $ßompeju3furie,  in  welcher  ̂ uliug  (Säfar  ben  Bolchen  fetner 

SJftörber  erlag  unb  oon  beren  $ßortifu3  man  beim  S5auen  noch  bie  ©äulen* 
poftamente  gefunben  Jjat.  (Sin  trefflich  gearbeitete^  $ompeju£ftanbbüb, 

weichet  ülftfgr  9£agt  im  inneren  §of  be§  $ßalafte§  t)at  aufftellen  taffen,  er» 

innert  an  bie  einfüge  Söeftimmung.  £)a3  gn  biefem  ̂ ational^ofpital  ge- 
hörige §äufert>iertel  wirb  beftimmt  burcf)  bie  ©trafen  oon  ©ta  2lnna,  Sttonte 

garina  nnb  bei  Söarbieri1. 
£)er  ($rünber  mar  ein  beutfcher  2ßeltpriefter  au§>  Söeftpreufjen,  9ßiMau3 

§enrici  oon  Stulm  genannt.  $on  feiner  Sebenäfteüung  nnb  feinen  ($efchicfen 
ift  wenig  befannt.  (Sr  ftarb  am  6.  2luguft  1410  al§  fcpchter  Kaplan  ber 

treffe  nnb  be§  9?onnenfonoent£  oon  ©an  Sorengo  in  Sßcmtfperna,  wo  er 

auch  begraben  liegt,  ©ein  anfprucr)3iofeg  ©pitaph  in  ber  Unterfirdje,  ba§ 

einzige  in  ber  9£äfje  biefer  äftarterftätte,  oerfünbet,  baß  er  44  $at)re  hinburcf) 

bie  ®aplanei  öerfefjen  nnb  „einft  ein  ©üital  bei  ©t  33Iafiu^  be  Dliöa  für 

2trme  errichtet"  fjabe2.  ̂ n  oer  ©önfertifte  ber  minima  oon  1484  heißt  e§ 

oon  „§erm  9£ifoIau§  oon  ßulmen  au£  Greußen",  bem  (Stifter  oon  ©t  2ftt* 
brea§:  „gür  feine  ©eele  ̂ aben  in  beten  bie  im  genannten  §ofpita(  be» 
fjerbergten  armen  Sßitger  nnb  grauen,  nnb  foll  bafelbft  fein  Slnnioerfar  an 

biefem  £ag  (6.  Sluguft)  gehalten  werben." 3  2)ie  ̂ arjr^eit  würbe  fpäter  auf 
ben  5.  9?oüember  nach  ber  minima  übertragen4. 

£)er  Qeitpunft  ber  ($rünbung  läßt  ficr)  nicht  genau  ermitteln.  (Srft  1388 

wirb  „ber  beutfcrje  ̂ riefter  9äfotau3,  ©ofjn  be£  Heinrich'',  al£  „@rünber 
unb  @rricr)ter  be3  oon  ilmt  erbauten,  in  ber  Legion  be£  GmftadfjütS  ge= 

legenen  «gwfpi^"  erwähnt5.  Slber  bie  Urfprünge  muffen  ofme  Qweifel 
in  jene  $ett  ̂ untergehen,  wo  er  bie  ba^u  oerwenbeten  ©ebcMicf)feiten  er- 

warb, wa3  er  faum  für  feine  prioaten  gwecfe  getan  f)ä'tte;  ja  mit  feinem 
hochwertigen  ($ebanfen  wirb  fict)  ber  mitbtätige  ̂ riefter  noch  Kid  früher 

befaßt  haben.  2lm  28.  Sluguft  1372  faufte  er  für  100  ©olbgulben  üon 

Johann  SafarelTi  gwei  miteinanber  öerbunbene  §äufer  in  ber  @uftacf)iu§* 
region  unb  ber  ©t  SÖIaftuSpfarret  (je|t  ©an  ßarlo  ai  Satinari);  am 

21.  Wlax%  1374  für  32  ©olbgulben  oon  grangiSfa  unb  Johanna  oe  $UCi 
camatiiä  ba§>  angren^enbe  ©ebäube,  weichet  nach  oer  ©traße  hin  mit  fteinernen 

©tiegen,  nach  fynttn,  ben  bereite  erworbenen  §äufern  &u,  mit  einem  ©arten 

oerfehen  war;  am  28.  5luguft  1379  eine  ebenbafelbft  in  ber  ©traße  be  ̂ öuc- 

1  9^agl  xix. 
2  33et  Forcella  V  418,  n.  1121.  SBgl.  9?agl  xx.  %n  ben  ̂ äuferüeräeidöniffen 

öon  1449  (L.  C.)  nnb  üon  1484  fteljt  trrtümli^  baä  Sofyv  1412.  Über  ben  (^rabftein 
ante  fornacem  L.  C.  238. 

3  Mise.  I  4  b. 

4  Sn  ber  Stfte  Mise.  IV  65  ftet)t  bereite  hinter  Henr.  Sacellanus  S.  Laurentii 
„deberef. 

5  Arm.  B  2,  n.  12  nnb  B,  Instr.  I,  f.  22.    S5ei  ̂ ctgl  «Rr  212. 
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camatii3  gelegene  2Bof)nung  famt  (harten  unb  Brunnen  für  40  (Mbgulben 

öon  ber  G^efrau  ̂ aula  ©crjiaöi1.  S)ie  $orgefd)id)te  btefer  §äufer  unb 
bamit  be£  beutfcr)en  2lrmenf)ofpi5e3  ift  big  gum  Qfatyre  1255  fjinauf  im 

Slrc^tö  ber  minima  niebergelegt 2.  9lad)  ber  23efd)reibung  oon  1388  mar 
ba£  neue  §ofpital  nad)  gmei  Seiten  öon  öffentlichen  ©tragen,  nad)  einer 

anbern  oom  §ofm^garten  eingetroffen. 

£)a§u  erbaute  ein  ̂ riefter  au3  (Sugfanb,  5(nbrea§  $llanu£,  meinem  ber 

(Stifter  im  Mär$  1388  au3  greunbfd)aft  unb  orjne  Entgelt  eines  feiner 

§öufer  gur  lebenslänglichen  2öof)nung  überlief,  eine  ̂ InftaltSfapefle,  bereu 
erfter  Kaplan  ber  (Sngtänber  and)  mar.  2(m  13.  Mai  1388  fdfjenfte  er 

gum  Unterhalt  ber  Capelle  unb  ifjreS  jeweiligen  ®apfan§  bem  ̂ riefter 

WiMan*  aU  „©ubernator"  ober  „föeftor"  be£  ©t  SfabreagfoitalS  unb  feinen 
9£ad)fotgern  in  biefem  Slmte  mehrere  Eignen  unb  ein  §au3  mit  einem  ©arteten 

unb  einer  ©cfjüfppanjung  in  £iooIi,  inbem  er  ftcf>  bie  lebenSlänglidje  SEuja« 
nie^ung  oorberjielt  unb  bie  SÖebingung  fjinpfügte,  ba£  ba£  ®apettd)en  bem 
f)I.  5M>rea£  gemeint  merbe.  SDer  9Htar,  mefdjen  9£ifoIan3  erridjten  Heft, 

ftanb  unter  ber  Anrufung  ber  Mutter  ©otteS,  be3  1)1.  5(nbrea§  unb  ber 

rjK.  Brigitta.  (Sin  rjalbeg  ̂ a^r^e^nt  fpöter  ermächtigte  ber  ©teßöertreter 
beS  ̂ efan^erS  2Uen  alz  Kaplan  ber  ©t  SlnbreaSfapelle  unb  SttfoIauS  alz 

fReftor  btz  baju  gehörigen  gof^itafö,  .ftanS  unb  SSeinberge  in  £iooft  51t 

öerfaufen  unb  bafür  anbere  Siegcnfdjaftcn  unb  Eignen  in  9^om  anflitfdjaffen. 

3u  biefem  tiburtinifdjen  2kfit3  maren  nod)  bie  fjatb^crfnUenen  ©eböuüdjfeiten 

gefommen,  meiere  unter  ber  Segeidjnung  ©ta  Maria  Magbalena  üon  £ibur 

ben  (£Meftinermönd)en  gum  9lufentf)alt  gebient  Ratten  unb  1391  com  ©eneral= 

abt  bem  Ellert  um  90  @o!bgu(ben  abgetreten  morben  maren3. 
bereits  am  4.  $uni  1390  fe^te  fid)  bie  neitgefdjaffene  Diationafanftalt 

mit  ber  Pfarrei  ©t  ̂ öfaftu^  be  Dlioa,  innerhalb  beren  fie  gelegen  mar, 

rjinftcfjtltd)  ber  23egräbniSred)te  auSeinanber.  £aß  bie§  mit  bem  %uUl&am& 

jafjr  pfammentraf,  ift  morjf  nicfjt  ̂ ufad;  ocltn  gerabe  auS  bem  £)rbens= 
fanbe  ̂ ßreugen,  ber  §eimat  be£  ©rünbers,  mar  ber  3U3U9  oer  SRompifger 

1390  ein  ferjr  groger.  (Sin  Vertrag,  ben  ber  „©rünber,  $ermafter  unb 

Sfteftor"  be§  ©pitalS  in  ©an  Soren^o  in  2)amafo  mit  bem  Pfarrer  ber  Äirdtje 
einging,  geftattete  bie  Söeerbigung  unter  bem  $orbef)a(t,  bag  nur  Männer 

unb  grauen  „beutfd)er  3un9e//  *m  §«ufe  aufgenommen,  alfo  aud)  nur 
beutle  ̂ erfonen  barin  begraben  merben  burften.  3kgräbniSp(a£  mürbe 

ein  gemeinter  Drt  be§  §ofpige3  beftimmt.  $ur  SSeftattung  burfte  nicr)t  ge= 
fdt)ritten  merben,  beoor  ber  Pfarrer  öom  Xobesfatt  Benachrichtigt  ober  bei 

feiner  5lbmefen^eit  $roeima[  mit  ber  ©lode  ber  ̂ ßfarrfirdje  geläutet  morben 

mar.  gatr  jeben  im  §ofpi§  öerftorbenen  2)eutfd)en,  modjte  er  ga^ungsfä^tg 

1  ̂ agl  44,  209—211.  2  gbb.  43 f,  204—208. 
3  «gl.  ebb.  %lx  212  213  216  219. 
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fein  ober  nicht,  entrichtete  ber  ®ubernator  bem  jeweiligen  Pfarrer  behufs 

5lbftnbung  ber  ©totgeboren  Binnen  £age§frift  36  ©otbi.  OTen,  toeld^e  in 

©t  2M)rea£  üerfcf)ieben,  ftanb  e§  frei,  nact)  belieben  über  itjre  23eerbigung3* 

toeife  nnb  ̂ interlaffenftfjaft  §n  verfügen1. 
%u§  nac^^er  mar  ber  bentfrf)e  ®aptan  oon  ©an  £oren§o  in  ̂ anifperna 

eifrig  für  bie  §ebung  nnb  ©icrjerung  feinet  2Berfe3  tätig,  ̂ m  $af)r  1394 

begegnet  er  un£,  tote  er  ftcf»  guf  anraten  mit  bem  ebenfalls  beutfchen  Sfteftor 

ber  SßalaftfapeEe  ber  ©aüefti  nnb  brei  SSittoen  (Sertrub,  Dorothea  nnb 
2lnna  oon  grangigfa  au§>  £ouKoufe  ein  §au3  famf  ©arten  nnb  Brunnen 

bei  ©t  ̂ ßeter  fdfjenfen  lafjt,  mit  ber  angefügten  Söeftimmung,  ba£  ber  $ule|t 
überKebenbe  %tit  e£  armen  Senten  geben  foKe;  im  folgenben  ̂ aljre,  toie  er 

gemeinfam  mit  bem  gleichen  £anb3mann  für  123^2  @oIbgulben  einen  ©äufen* 
pa(aft  unb  ba§  baoorftehenbe  ̂ erüe^türmc^en  in  ber  0lat)e  be£  §ofpitate 

oon  ber  ©ema^in  eine3  ̂ ßierleom  abfanft;  1406  enblidf),  mie  er  burcf)  ben 

$auf  eine§  weiteren  $)Mafte§  in  berfelben  ®egenb  nm  200  ©otbgulben  oon 

§mei  römifcrjen  tarnen  ben  23efi£fompte£  abrnnbet2.  SDerfefbe  beftanb  nnn 
au3  brei  großen,  an  ba3  -Jpofpi^  unmittelbar  angren^enben  §ctufern,  toelcrje 

je  mit  Brunnen,  ©arten,  ©tiege  nnb  „fefjr  oielen  Qimmern"  an^geftattet 
toaren,  fotoie  au3  einem  flehten,  ba§>  einen  ©aal  enthielt3. 

©o  fonnte  9fäfoIau§  oon  ®urat  anf  feinem  ©terbebette,  am  4.  Wngnft  1410, 

burch  fein  Steftament  bie  Ie|te  §anb  an  feine  ©chöpfung  legen,  inbem  er  fte 

enbgültig  mit  ben  erworbenen  (Sutern  cmSftattete.  (Sr  fdt)enfte  „ben  beutfchen 

Ernten  ©fjrtftt,  gum  (Gebrauch  ber  Firmen  au§>  SDeutfchtanb  nnb  gn  ihrer 

ftänbigen  Beherbergung,  tote  er,  ber  ©genfer,  toä'hrenb  feinet  Sebent  in 
ben  genannten  §äufem  tote  $u  unterhalten  pflegte,  ben  je|t  unb  fpäter 

barin  toof)nenben  Firmen  unb  ihrem  ©ubernator",  unter  Wb^ug  einer  ©chufö 
oon  80  2)ufaten,  bie  er  für  feine  ®äufe  oom  SöreSlauer  SDefan  9äfo* 

fau£  ©Iib§  fyatte  tohett  ntüffen,  all  fein  Eigentum  unb  Guthaben,  fpe^ieft 

bie  beiben  §äufer  gegenüber  ber  $rafiu§firche.  ©ie  Ratten.  aB  Sßohnung 

$u  bienen  für  „obbachlofe  Sßanberer  au3  $)entfdjlcmb",  über  bereu  Aufnahme 
ber  ©ubernator  entfchieb.  £)och  oerpflichtete  ber  fromme  ©eiftltdje  au§* 
brücttich  fämtftche  jefct  unb  in  ber  golge^eit  fjier  toeitenbe  Slrme  gittn  SDienfte 

$otte£.  ̂ fyxtm  ftanb  bie  SSatjt  be£  §ofpi§oertoalter§  burch  SJcajoritätS* 
befcrjtuf3  $n.  Nur  foEte  e3  fte  ein  Sßriefter  oon  ehrbarem  unb  tugenbhaftem 

2Banbel  fein,  ©eine  Aufgabe  mar  bie  Seitung  ber  Slnftalt,  bie  Erhaltung 

ihrer  SBeftfcungen  unb  bie  Eintreibung  ihrer  (Gefälle  im  Qntereffe  feiner 

Firmen  unb  ber  göttlichen  @hre.  ©einen  Nachfolger  fonnte  er  felbft  er* 
nennen,  alferbing§  nur  unter  ©uthei^ung  ber  Mehrheit  ber  §au3betoohner. 

1  B,  fasc.  2,  n.  15  unb  Instr.  I,  f.  116.  SSgt.  9?agl  45,  9fr  215. 
2  %l  a  g  I  46  f,  9fr  220  221  224. 
3  9tod)  ber  £ctuferlifte  öon  1449  in  L.  C.  (Ms.)  255. 

©tfimtblitt,  ©ef^i^te  ber  Slnima.  2 
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güljrte  fidfj  ein  ©ubernator  nicht  gegiemenb  auf,  fo  §atte  biefelbe  ba£  fHed^t, 

ifjn  ab§ufe|en  unb  einen  anbern  aufstellen1. 
2)ie  Autonomie,  tnelc^e  btefer  g-unbation§brief  ben  au3  chriftlichem  äftit* 

leib  aufgenommenen  armen  £)eutfd)en  gemährte,  ber  §auch  edfjt  mittelalter- 

Tiefer  Siebe,  "ber  ba§  gan^e  ©dfjriftftücf  bur^ie^t,  befonberg  aber  ba3 
patriotifche  ©mpfinben,  oon  bem  e3  getragen  ift,  öerbtenen  unfere  ootle  5ln« 
erfennung.  ̂ Cuct)  bie  Sengen,  t)on  oenen  oer  oem  ̂ ooe  ̂ ahe  in  feiner 

gelle  bei  ber  ®ird)e  ©an  £oren$o  fidfj  umgeben  finbet,  finb  lauter  ©eiftliche 

„au3  £)eutfchlanby/:  ber  (Sicfjftätter  ̂ riefter  ®onrab  ©toll,  Kaplan  be§ 
®ont>eut§  öon  ©.  SJ^aria  9hiotm,  ber  ̂ ßriefter  9ftfoIau£  ©tengli^  au£  ber 

Meißener  S5iögefe,  bienfttuenber  Kaplan  in  unferem  „2trmenhau3"  öon  ©t  2ln* 
brea3,  unb  ber  gran^faner  Martin  §orn  au§  ©chtoaben,  ber  bei  feinem 

Orbenägenoffen  gran§,  einem  Kollegen  be3  $ermacher3,  fidf)  aufhält.  Qnn 

Verneig,  raelcf)  einigenbe  unb  fammelnbe  SBirfung  ber  ®ulmer  unb  feine 

@rünbung  auf  bie  beutfe^en  Elemente  Ütom£  bereits  ausübte. 

23alb  legte  fidfj  fein  greunb  au§  (Snglanb,  Kaplan  Slnbrea§  2llen,  eben» 
falte  pr  Sftufje  nieber,  nicht  ohne  feine  ̂ ofpi^apelle  htbadjt  haben.  $lm 

7.  (September  1411  fe|te  er  brei  „arme  Sßanberer  ©fjrifti"  §u  feinen  (£rben 
ein.  ©ein  ®rab  fuct)te  er  fidf)  bei  ber  SHrdfje  ©©.  SO^arta  e  (Saterina  aus. 

£)em  ©t  2lnbrea3t)etfigtum,  „in  bem  jefct  neu  erbauten  unb  gemauerten 

§ofpital  ber  SDeutfdfjen",  oermachte  er  eine  $igne  auf  bem  £eftaccio  unb 
24  (Bulben,  bie  er  aU  fed£jäjäf)rige  SOfaete  für  fein  §au3  ben  ©pitalbeamten 

fdfjulbete.    £)ie  tarnen  feiner  beugen  finb  teils  beutfdfj,  teils  englifcf)2. 
^njtnifc^en  r)atte  burcl)  ben  ©injug  ̂ ofyamxZ  XXIII.  bie  Slnarc^te  in 

ber  ©tabt  einigermaßen  politifd)  georbneten  guftänben  ̂ Ia|  gemacht.  £)en 

Umfdjmung  ber  SDinge  benutze  3°hann  ©röft,  ein  ̂ riefter  aus  bem  ®on-- 
ftan^er  SöiStum,  um  fidf)  bie  9?ad)folge  beS  SßifolauS  öon  Greußen  an* 
zueignen,  inbem  er  fidfj  auf  beffen  le|traillige  SBeftimmung  berief,  baß  nadf) 

feinem  Ableben  ein  beutfcfjer  ̂ 3riefter  bie  ©tiftung  leiten  folle.  2)a  ($röft 

fein  weiteres  SBenefijium  befaß,  aud)  nid)tS  gegen  feine  Sebengfüfjrung  üop 
lag,  unb  bie  (Sittfünfte  als  faum  für  ben  Unterhalt  beS  SMtorS  unb  bie 

3nftanbf)aftung  ber  9^ecr)te  r)inretcr)ertb  bargefteltt  tnurben,  trug  ein  päpft* 

lidjeS  S3reoe  öom  18.  SJcai  1411,  im  ̂ ntereffe  beS  §ofpi^eS,  tote  eS  be= 

tonte,  ben  Domherren  Dietrich  gabri  öon  ß'onftang,  £)ietf)elm  ßeman  üon 
g^ur  unb  bem  5lrct)tbtafon  oon  Orleans  auf,  ben  SBtttftetter  in  ben  S5efi^ 

beg  noch  erlebigten  9^e!torat§  oon  ©t  SlnbreaS  einzuführen3. 

5luf  biefen  offenbar  erfahrenen  55rief  geftü|t,  betrat  ©röft,  auch  ̂ affimo 

genannt,  im  ©eptember  bal  beutfcr)e  §ofpi§,  beffen  ̂ nfaffen  einen  gemiffen 

1  B,  fasc.  4',  n.  2  unb  Instr.  I,  f.  20.    «gl.  9^  a  g  I  47,  9k  226. 
2  B,  fasc.  11,  n.  2  unb  Instr.  I,  f.  102.    $gl.  ̂ agl  48,  Vlx  228. 
3  B,  fasc.  4,  n.  2  unb  Instr.  I,  f.  106.    «Sgl.  9?agt  47,  227. 
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$onrab  23offeler  §u  ihrem  ($ubernator  ermäf)lt  Ratten  unb  im  ruhigen  ißefi^e 

ber  oon  9£ifolau3  ̂ interlaffenett  Letten  unb  ($üter  fidfj  befanben.  ©igen* 
mächtig  lief}  er  Xüren  unb  Giften  öffnen,  entführte  9Jlatra|en,  ©erötf haften 

unb  literarifche  Bücher  im  Sßerte  Dort  63  @olbbufaten  unb  üermenbete  fie 

§u  feinen  ßioeden.  Um  ihn  gut  Sfteftitutton  $u  fingen  unb  fidj  oor  feinen 

fortgefefcten  23eläftigungen  fotoie  bem  @inf freiten  be§  fran^öfifcljen  5Irc^t= 
biafonS  ̂ u  ftfjütjen,  ftrengte  Söoffeler  mit  S^riftina,  ©ertrub  unb  (Slifabet^ 
aU  $ermaltung§au3fchuf3  ber  ©pitalbemohner  gegen  ben  ©inbringling  einen 

^ßro^ejs  cor  ber  römifchen  Shtrie  an  unb  erfucfjte  ben  Sßapft,  bie  Käufer* 

fdfjettfung  if)re3  (Stifters  §u  bekräftigen.  £>a§  gewährte  Johann  XXIII.  be* 

reitmillig  „ben  armen  2)eutfd)en  im  Armenhofpital",  gur  §ebung,  tute  e3 
in  ber  23eftätigung3bulle  üom  7.  Dftober  1412  Ijetfjt,  ber  SSerfe  ber  grömmig* 

feit,  be3  göttlichen  2)ienfte3  unb  ber  cfjriftlicfjen  (£harita3.  3ugleid§  über* 
trug  er,  oon  ben  Klägern  barum  angegangen,  bie  fummarifdje  Unterfuc^ung 

unb  (£ntfcf)eibung  bem  beutfc^en  Aubitor  griebrich  SDetir.  £)er  (Streit  öor 

ber  9ftota,  in  meiern  ftdj  bie  Angegriffenen  bind)  ̂ eter  gribe  oertreten 
liefen,  enbigte  fcr)rie^Itcr)  mit  einer  feierlichen  ©rfommunifation  be£  nid^t 

erfdjeinenben  @röft  burch  ben  Aubitor  am  13.  Wäx%  1413  \ 

£)ie  beutfc^en  Armen  fcheinen  fortan  im  ungeftörten  ©enujs  it)rer  fRed^te 

geblieben  $u  fein.  Am  25.  gebruar  1427  treffen  mir  fie  mieber  in  ̂ Be- 
ratung über  bie  2ßaf)l  eine§  ($ubemator§  mit  bem  (Siftercienfetprior  ̂ eter 

oon  Stfarien^ell  unb  .bem  Kaplan  gran^  Obi^ner  öon  @t  Angelo,  §mei 

Sßrieftern  au§  ber  Stteiftener  SDiö^efe.  diesmal  mirb  §einritf)  Arol,  eben* 

fa(l§  ein  s$riefter  beS  S3i§tum§  Reiften  unb  ̂ agifter  ber  fünfte,  melier 
in  einem  Seile  be£  ̂ oftn^eg  töor)nte,  pm  Seiter  be£  §aufe§  unb  General* 
Vertreter  feiner  ($erechtfame  beftellt.  ̂ rttereffant  ift  ber  au£brücflic£)e  $inmei£ 

barauf,  baf$  bie  S3efprecr)ung  §tr>tfcr)en  ben  3eu9en  uno  °*e  ̂ orfefung  ber 
$ßrofuration§urfunbe .  an  bie  SSählerinnen  unb  anbere  im  §ofpi£  mofmenbe 

grauen  „in  ber  beutfcf)en  Sulgärfpradje''  gejdtjarj 2. 
!äftef)r  unb  mehr  mar  ©t  Anbreaä  §u  einem  au§fd)rie§Iicr)en  grauenheim 

geworben.  SSir  ftnben  1427  in  „ben  §äufern  ber  armen  grauen  unb 

Söeiber  au§  £)eutfchlanb,  meldje  au§  Siebe  gegen  ©Ott  unb  gegen  bie  nach 
Sftom  iu  ben  Abiäffen  gufammenftrömenben  gremben  öon  meilanb  trüber 

9äfolau3  gefd)enft  fütb",  nur  noch  ungefähr  gman^ig  Wahlberechtigte  meib* 
liehen  @efchlecht§.  £)ie  Aufteilung  oon  befonbern  ©ubernatoren  burch  biefe 

gufammengemürfelte,  burch  feine  ftrenge  Siegel  gebunbene  ($efeßfchaft  fonnte 

einem  einheitlichen  SSirfen  für  bie  beutfehen  ̂ ilger  nur  fchaben,  unb  fRet- 
bungen  mit  ber  oom  gefamten  römifchen  S)eutfchtum  getragenen  Anima 

1  B,  fasc.  2,  n.  6  unb  Instr.  III,  f.  7  unb  I,  f.  109b.  »gl.  ̂ agl  48,  230 
unb  xx.  Über  2)eö£  ügL  @öelt. 

2  B,  fasc.  11,  n.  4  unb  Instr.  I,  f.  103.    SSgt.  Sttagl  49,  3lv  233. 

2  * 
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sä»  «s  x  Ä; 
 f "äs  - MM  bie  ©efW  t-on  @t  «dbt

eoä  ein  ©heb  ber  unfrigen. 

c)  Die  beutfdje  Brut>erfd)aft  in  noi
gnon. 

©in  tMenttidjer  gaftor  im  SSerbegang
  ber  beulen  ̂ ationaffir^e  ift 

«n*  «efit  Q»  in  ben  fd,on  befteb,enben 
 9cationa«Mpi5ien  in  bcn  beulen 

KhL  ber  foroorati»  geglieberten  beut  e
ten  Salome,  welche  burd)  t^re  ̂er 

£     XJ!  ben  freien  Hardter  ber  be
uten  National- 

Ä  n«r  im  materiette«,  fortan  »or  aü
em  im  übertragenen  Sinne 

hrö  ©orte«  atö  iAarf  umgrenzter  @e
feUfd>aft  ausmalen  foEte 

'    £?te  be  »ei?  beS  Mittelalter,  t,atte  ber  Uniner  ̂ W
» 

S«S  im  internationalen  ©epräg
e  feines  §ofeS  einen  gm baren 

2  aeim    ©ettft  mät,renb  ber  traurige
n  Seit  beS  >&f * 

mL    e  teie  biefen  Waratter  ni
e  oollftänbig  ein.   Sind,  bie  ®eutfd,e

n 

eM  n  in  tm  bunten  »gemifcf,  n
icf,t:  gab  e§  boeb.  in  jKmgnon  eine 

r?e3anfc«  hat1-  SBeitau«  bie  3Re^
eit  unter  ben  §ofbeamten 

S  ;Ä  «  »aren  aüerbingS  Sranjofen  unb  Statten«.  JJe 

2  bTbo.iV  ««inen,  tMd,e  i
n  ben  Siften  berfelben  um  bie  SRitte

 

bi  U  la  unbert,  auftauen,  ift  »erf^iubenb
  Hein.  2ßir  ̂ *™X 

e  neu  Ä  Kaplan  unb  Slubitor,  ̂ ropft  SRacbariaS       » £ 

„  n  ftjlan  «nb  intor,  Sodann  non
  23pSborf  aus  ber  ®ioäefe 

Ten  Lmmerllerifer,  ben  ̂ entiaten  unb  n  ? ™^  J 

fiarb  «du  9corobo  *    2tuc&  unter  ben  ©otba
ten  unb  Offneren  beS  Zapfte* 

^T^7^7tfd,er  in  ber  «fc*  Ouart«t  1899,
  60  na«  SM.  S** pflegen 

$  <&L  da  voyagenr  ou  Dictionn.
  histor.  des  rues  et  des  places  publ. 

m^T^"mSL  (ebb.  f.  m  **  -»  ***■«       w,ta  8e' 

"^"^"STS  (ebb.  f.  15b).  «eüeicbt  inbe.  ein  Mone,  «nie  be,  flteid,äeitiBe 

Süttidjer  Steifer  So!,,  «ßurifien,  foef)  beä  $a»fteg  (eb
b.  f.  16  b). 
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ift  bie  beutfcfje  Nation  öertretett  feit  ben  Xagen  3of)ann§  XXII.,  ber  eine 

beträd^tric^e  Sln^af)!  üon  beutfcfjen  Gittern  für  feine  Kriege  in  3)ienft  nafjm1; 
1348  ift  üon  einem  Sortoäcfjter  5lrjmeric^  üon  O^ippe  nnb  üon  ®rünf)abert 

SDaren2,  in  einer  fpäteren  @potf)e  üom  S^eifter  ber  £ortoäd)ter  Robert  öon 

$arf)  ate  „äBaffenbiener"  beg  ̂ apfteS  bie  fRebe 3.  ̂ ocf)  ftärfcr  fcfjeint  ber 
beutfc^e  SSrucfjteit  nnter  ben  päpftlicfjen  Straten  getoefen  gu  fein.  SSie  nnter 

3Hemen3  V.  ein  ̂ ßeter  Stdfföpalt  ober  2lirf)fpalt  alg  folget  auftritt4,  fo  im 

($efofge  Gemens'  VI.  ber  „römifcfje  Slrjt"  Ulbert  üon  SBür^burg  5. 
2Ku3  feinem  Xeftament,  eben  au£  bem  $af)re  1348,  erfahren  mir  ba§ 

23eftef)en  einer  beutfcfjen  SBruberfdfjaft  in  ber  päpftlidjen  fReftben§.  „$jü) 

gebe  nnb  üermacfje",  Reifst  bie  toicfjtige  9^oti§  im  achten  5lrttfel,  „ber  ®on* 
fraternität  ber  aüignonefiftfjen  2)eutfrf)en,  beren  S^itbrnber  icf)  bin,  einmalig 

§mei  ©olbgulben."  Slucfj  bem  £)eutf Horben  toieä  er  gefjn  (Mben  %u.  Qu 
feinen  SeftamentöüoEftrecfern  ernannte  er  aufjer  28il£)elm  üon  ©t  Martin,  in 

beffen  §au3  er  toofjttte,  lauter  £anb§Ieute,  ben  Kantor  $of)ann  Sobelin  üon 

Sftefc,  ben  9ftagifter  ($eralb  üon  granffurt  unb  ben  ̂ artäufer  £ubo!f  ober 

§umbranb  öon  ̂ eutfctjlanb,  inbem  er  ifmen  ba3  IRec^t  übertrug,  nacf)  bem 

Xobe  ofjne  weiterem  alle  feine  ®üter  unb  2lnfprüd)e  in  (Smpfang  gu  nehmen  6. 
£)iefe§  intereffante  Monument  nationaler  ©efinnung  oerrät  un£,  tote  bie 

fpärlid)  gefäten  @ot)ne  £)etttfd)tanb£  in  ber  ̂ apftrefibeng  pdf)  inmitten  ber 

fremben  Umgebung  §nfammengefunben  unb  .p  einer  eng  gefcfjloffenen  $er= 

brüberung  geeinigt  fjattett,  toelcfje  ätoeifel^ofjne  im  toefentticfyen  biefelbe  ($Iie* 
berung  unb  $erfaffung  auftoie3  toie  bie  fpätere  2lnimabruberftf)aft  in  Sftom. 

5Da§  tiefe  @oltbarität3gefüf)I,  toeld)e3  ba£  5lftenftücf  befeelt,  fjätte  §ur  S3tl- 
bung  einer  ©obalität  treiben  müffen,  toenn  rtidjt  fcfjon  eine  foldje  üorfyanben 

getoefen  toäre.  S5ie  23ruberfcf)aft  felbft  ift  ein  fprecfjenber  $etoei§  für  ba§ 

£)afein  einer  lebenäfräftigen  beutfcfjen  Kolonie  im  päpftficfjen  ̂ oignon.  £)ocf) 

legt  fcfjon  ber  Sßunfcf)  be3  ̂ Cr^teg,  in  ©t  2lnton  ober  in  ber  2luguftiner* 
firdfje  begraben  $u  toerben,  ba£  gefjfen  einer  eigenen  23ruberfcf)aft£fircf)e,  um 

bie  ficfj  bie  Kolonie  fjätte  gruppieren  tonnen,  fefjr  nafje. 

Sieben  ben  eigentlichen  ®uriafiften  50g  ber  päpftficfje  §of  aud)  eine 

Spenge  üon  fremben  ©etoerbetreibenben  nacf)  ber  flehten,  fjäftficfjen  ̂ ßroüence* 

1  %lad)  einer  frewtbltdjen  äftitteilung  öon  £errn.  Dr  ©djftfer.       2  V.  A.  f.  28  b. 
3  9laü)  einer  fpäteren  ßtfte  im  gleiten  9tegifter  unter  1361  nnb  1364.  2)er  gleidfc 

zeitige  ftoljamt  be  93Ie3  bagegen  mufj  ein  fjrcmjofe  geroefen  fein.  Stnbere  bentfc^e  §oftente 
biefer  fttit  roaren  mof)t  ber  DftiarinS  ̂ o!)ann  SSrum  (1361),  ber  ®urfor  ̂ eter  gottic^art 
(1365)  unb  ber  Capellanus  commensalis  ^o^ann  bon  S3aft)  (1365). 

4  G.  Marini,  Degli  Archiatri  Pontifici  I,  Roma  1784,  49,  nacf)  Trithemius, 
Chron.  Hirsaug.  269v 

5  G.  Marini  a.  a.  0.  71.  SSgt.  Ul.  Chevalier,  Repert.  des  sources  histor. 
du  moyen-äge,  bio-bibliogr.,  Suppl.  1888,  2391. 

6  V.  A.,  Instrum.  Miscell.  darüber  ein  üortrefflid^er  Strtifetbon  ^ßogatfdjer, 
„2)cutf^e  in  Slöignon  im  14.  Safjrl).'',  in  ber  9lömif^en  Ouartatfdjrift  1899,  58  ff. 
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ftabt,  menigfteng  big  gur  ÜBerftebelung  ber  ®urie  1376.  @in  in  biefem 

ßeitpunft  %u  Stöignan  aufgenommene^  Verzeichnis  ber  §ofleute  ermöglicht 
uns  einen  ftatiftifchen  (ümtblicf  in  bie  Verteilung  nad)  Nationen  unb  in  bie 

SBefcfjäftigung  ber  beutfchen  Kolonie.  &§>  öerfte£)t  fiel)  öon  felbft,  baf$  bie 

erbrücfenbe  Sftehrtjeit  au§  grangofen,  ein  betrüblicher  ̂ ßro§entfa|  au§> 

Italienern  gufammengefe|t  mar;  oon  ben  übrigen  Gollern  finb  faft  nur 
2)eutfd)e  unb  ©panier,  unb  gmar  in  geringem  Wlafo,  Vertreten.  2lm  bidjteften 

ft|en  bie  3)eutfcfjen  gleich  am  Anfang  ber  £ifte  in  ber  Pfarrei  ©t  ̂ ßeter 

beifammen;  bie  Aufzeichnung  fcheint  eben  mit  ihrer  (Strafe  ben  Anfang 

gemacht  §u  fyaben.  Slufjer  ben  oielen  £)eutfchen,  bereu  SBeruf^raeig  ober 

§erfunft  nicht  angegeben  ift  —  unb  ba§  finb  raeitau3  bie  meiften  — ,  gölt)Ien 
mir  ba  einen  guhrmann,  einen  Sßarbier,  fecp  SBirte,  acht  Söäcfer  (falls  mir 

bie  tnelen  3Jle|er  hinzurechnen),  groei  ®onftfeure,  einen  SBrotoerfäufer,  einen 

Dbfthänbler,  brei  ̂ aufleute,  einen  Krämer,  brei  Lieferanten  (?),  ̂toei  SDegen* 
fabrifanten,  einen  ̂ lättner  (?),  einen  ©ilberfchmieb,  einen  Zudy,  einen  ̂ ßel^, 

einen  Beutel*,  einen  §anbfcfmhs  unb  einen  §al3binbenmacf)er,  einen  2$eber, 

fieben  @d)neiber,  oier  (Sattler,  einen  Ziemer  (?)  unb  brei  ©chufter  —  im 
ganzen  minbeftenS  gegen  fiebrig  ficfjer  ̂ Deutfd)e  (abgefehen  oon  ben  fünf* 
3ef)n  !£fte|er  SDiö^efanen),  oon  benen  nicht  einmal  ein  £)u|enb  einfache  Bürger, 
alle  übrigen  Cortisiani  ftnb  K  SDaoon  entfallen  auf  bie  öftlictjen  ̂ ßrooinjen 

faft  gar  feine  Vertreter,  am  reichften  gefät  finb  bie  Angehörigen  ber  rl)ei« 

nifchen  unb  meberfänbtfd)ert  ViStümer2. 
%R\t  bem  päpftlichen  §ofe  mälzte  fich  1376  auch  ber  (Strom  ber  beutfchen 

®urialiften  unb  ($eraerbeleute  üon  Aoignon  nach  ber  ©iebenhügelftabt. 

Namentlich  Harbern  bie  gran^ofen  Urban  VI.  1378  oerlaffen  hotten,  ein  Vor* 

gehen,  meines  öom  ®onfratermtät§&udf)  ber  minima  mit  9veci)t  auf  ba§  Ve* 

ftreben  ber  ®arbinäle  gurücfgeführt  mirb,  ba§  ̂ apfttum  raieber  ben  „Galliern" 
^umenben 3,  übermog  bie  beutfche  Nation  in  ber  au§er ttalienifd) ett  Veamten* 

fchaft  mehr  unb  mehr4,  mährenb  im  (befolge  ber  aüignonefifchen  Sßäpfte 
ba§  2)eutfcfjtum  langfam  auSftarb 5.  SBelct)  ehrenvolle  (Stellung  unb  melden 

1  V.  A.,  Reg.  Aven.  Greg.  XI  a.  VIII  t.  XXXII,  f.  429—504:  Liber  Cor- 
tesianorum  et  civium  existentium  in  civit.  Aven.  post  recessum  Rom.  curiae  factus 
de  mandato  S.  D.  N.  Gregorii  P.  XI  (ertoc^nt  bei  ̂ ctftor  240  21.  3  unb  ®enifle 
im  Stroit)  für  £iteratur=  unb  ttrdjeitgefötdjte  be3  9JätteIalter3  I  627  ff).  Affannator 
gaben  mir  mit  Lieferant  (bgl.  inbeS  Moroni  LXXXIV  182),  bladerus  mit  Partner, 
grupponerius  mit  Ziemer  roieber. 

2  Utrecht  allein  12,  Sournat),  ßambrai  unb  Sütttdj  je  2  (mit  beutfdjen  tarnen), 
ßöln  6,  Xrier  9,  Main  5,  (Strasburg  1,  SSafel  3,  ̂ onftanj  8,  SSürsburg  1  unb  9ttagbe= 
bürg  1;  bagu  Trabant  2,  SSaben  1,  ©crjroaben  1  unb  ̂ reufeen  1. 

3  L.  C.  11  (bon  »rmebe  1463). 
4  @rler  41.   $aftor  I  240  31.  3. 
5  33efonber3  ber  bäbftlicfje  ®ammerr)err  £>einrid)  SBaijIcr,  feit  1380  Stfctjgenoffe  be3 

®egenbabfte3  Memen3  VII,  um  1382  ütegiftrator  ber  Treben,  ragt  burd)  fein  Slnfe^en 
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erftaunlichen  Umfang  fich  baS  beutfd^e  §anbroerf  unb  @emerbe  in  9?om  all* 
mählich  eroberte,  geigt  bie  gtcmjenbe  Entfaltung  ber  beutfcrjen  (Silben  im 

folgenben  $ahrf)unbert. 

£)ie  geiftigen  gührer  beS  römifchen  £)eutfchtum£  jebotf)  finb  gemifc  bamalS 

fcrjon  unter  ben  Ihtriatbeamten  im  ftrengen  ©inne  $u  fucrjen.  $113  ir)r  ttjpi-- 
fcrjer  Vertreter  fann  SDietricr)  üon  Skiern  gelten,  ber  ebenfalls  mit  feinem 

§errn  aus  Slüignon  nach  9fom  Jierübergefommen  mar  unb  Urban  VI. 

feinen  (Sönnern  rechnete,  ©eine  £aufbar)n  machte  bie  gemöhnticrjen  ©tappen 

ber  meiften  an  ben  päpftlicr)en  SBeprben  angeftellten  SanbSleute  burd). 

Querft  9£otar  an  ber  Sftota,  mürbe  er  bei  ber  Erhebung  Urbans  gum  päpft* 

liefert  2Ibbreüiator  unb  ©friptor  beförbert 1,  @r  mar  in  biefen  Ämtern  nocf) 
lange  nid)t  ber  einzige  beutfcfjer  Slbftammung.  ©erabe  bie  Kollegien  ber 

@friptoren  unb  2lbbreüiatoren  unb  ber  Notare,  meiere  ficr)  megen  ber  SSer= 
fcr)iebenr)eit  ber  ßänber  aus  allen  SSölfern  ber  Dbebien^  gufammenfe|en  mußten 

unb  megen  beS  $orf)errfrf)en3  ber  lateinifchen  @pracf)e  eS  aucl)  fonnten, 

ftettten  öon  Slnfang  an  bem  römifdjen  £)eutfchtum  ben  fräftigften  9£acr)much3 

unb  ben  leitenben  ®ern.  SSenn  aucrj  bie  momentan,  nach  bem  Slbfaö  ber 

gran^ofen  in  ber  pä'pftlicrjen  ̂ an^lei  übermiegenben  2)eutfcf)en  fel)r  balb  ben 
humaniftifch  gemanbteren  Italienern  meinen  mußten,  fo  bitbeten  fie  boct)  ftetS 

ein  gang  erhebliches  Kontingent  in  biefer  Metropole  fanonifttfcfjer  Xüt^ttg- 
feit.  2ltS  SDietricrjS  Vertraute,  meldte  fpäter  gemeinfame  Siebe  gum  beittfct)en 

^ationalhoföig  oereinte,  gäfjlt  fein  Biograph  auf :  ben  ̂ rotonotar  ̂ ermann 
SDmerg,  ben  2lbbreüiator  Martin  2lnreppe  oon  Sippe,  bie  ©friptoren  unb 

Slbbreüiatoren  ^ßeter  Ouentin  üon  Ortenberg,  3of)ann  oon  ̂ ßempelüorbe, 

Dietrich  ̂ efeter  (nachher  Söifd^of  üon  SDorpat),  ®eorg  üon  $ßala,  Dietrich  23ogf)el 

üon  Sßefet,  Johann  ©talberg,  $or)ann  ̂ Ifung  unb  Johann  ßrerjt2.  Slucr) 
l^ier  roieberrjolt  fiel)  bie  (£rfcheinung,  ba£  faft  nur  bie  mefttichen  ̂ ßroüin^en, 
äöeftfalen,  Sftrjeim  unb  Sftebertanbe,  am  menigften  bie  i3fterreid^ifct)en  üertreten 

finb.  £)ietricr)3  ̂ Biograph  fuct)t  ben  ®runb  hierfür  barin,  bafj  biefe  ©egenben 
in  lebhafterer  geiftiger  Berührung  mit  ber  Uniüerfität  $ßari3  unb  barum 

auch  mit  Slüignon  ftanben.  £)ie  pfüchologifche  §aupturfache  bürfte  in  ber 

internationaleren  $npaffungSfäf)igfeit,  bem  größeren  SDrang  nach  ber  grembe 

unb  befferen  ©efd^ief  fürs  S3ureau  liegen,  (Sigenfchaften,  bie  ber  SBeften  3)eutfcf)« 

tanbs  bem  Often  im  gangen  Mittelalter  üorau3f)atte 3.  5luch  in  feinem  2lmte 
als  ̂ ßrofurator  mürbe  Dietrich  1395  üon  meftbeutfehen  Kurialen  abgetöft, 

gunachft  burch  9^ott)er  üon  Balhorn,  bann  burch  griebrich  £)et)£  (1400) 4. 

nod)  fjerüor  (V.  A.,  Collect.  457,  f.  34  u.  86);  ötete  beutfdje  Gsbel*  unb  gemeine  Shtedjte 
in  ber  pctyftlidjen  Seibgarbe,  Xorraadje  unb  ®urforentt?elt  (ebb.  f.  50—89);  unter 
SSenebift  XIII.  (1394)  nur  noef)  ̂ unf'er  $ onrab  SSeöbentan  au3  ber  ̂ ftain^ex  ®iöaefe  im 
tot  eines  $fortenmeifter§  (ebb.  f.  189  b). 

1  (Sri er  14  18  20.  2  ebb.  42.  3  @Bb.  40 f. 
4  g&b.  108  9t.  6. 
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£f)coboricf)  oon  Sutern  ift  gugleicfj  ber  mafjre  ©Töpfer  ber  minima  in 

i^rer  öollenbetett  ©eftalt.  Schon  biefer  Umftanb  fü^rt  ung  barauf,  bafc  in 
ben  töurialfretfen  einer  ber  Meinte  ber  beutfcr)en  ̂ ationalfird^e  oerBorgen 

war.  unterliegt  feinem  ßmetfel,  bajg  mit  if)nen  aucfj  bie  beutfc6)e  Söruber* 

fdfjaft  nacf)  Sftom  l^inüBermanberte.  SoBalb  biefe,  toofjl  unter  ber  3nitta= 
ttoe  2)ietrtdfj§,  ben  ($ebanfen  be§  toar)rfc§eirtIic§  it)r  angef)örenben  beulen 

®rieg3mann£  $u  bem  irrigen  machte,  ftanb  bie  2lnima  al§>  nationale  Slnftalt  ba. 

b)  Das  bomitianifctje  Stabium. 

(£in  Ie|te3  (dement,  oBfcfmn  oielleidjt  ba£  unmef  entrichte,  in  ber  ©eneft.3 

ber  an  ben  ©renken  ̂ mif^en  ben  gmei  „fftioni"  *ßonte  unb  Marione  gelegenen1 
2lnima  mar  ber  ©djauplafc,  auf  toeldjem  fie  in§  ßeBen  trat.  2)erfeIBe  §atte 

eine  reiche  Vergangenheit  unb  eine  medf)feIöotle  (SntmictTung  hinter  fidfj.  «Seine 
flaffifd^e  3ett  reicht  in  bie  römifche  Slnttfe  fjinauf.  £)ie  £)eutfcf)en,  eBenfo 

mie  bie  grangofen,  ©panier  unb  ̂ ßortugiefen,  matten  ben  Ort  tfjreS  reit- 
giöfen  gentrumä  in  unmittelbarer  9^ä^e  einer  burcf)  ifjr  Hilter  gemeinten 

2Mage,  be£  (£irco  5lgonaIe  be£  Mittelalter^  ber  feurigen  Sßia§ga  9?aöona. 

2Bar  e3  ßufall,  mx  eg  Stöfidfjt,  baft  ftd)  bie  grembenoereinigungen  auf 

biefem  fünfte  be3  9ttar3felbe£  gufammenfcf) arten  ? 

£)a3  Stabium  mar  eine  gried)ifcf)e  Anlage,  meiere  jum  Söettlauf,  Sßagem 

unb  ̂ ferberennen  Beftimmt  unb  üiet  Breiter  a!3  ber  römifche  Qxxtn§>  mar, 

im  üBrigen  aBer  mit  ihm  üBereinftimmte 2.  Sueton  gäf)It  unter  ben  bauten 
S)omitian3  ein  folcfjeS  Stabium  auf,  ba3  ber  ®aifer  $ur  gtimnaftifchen  ÜBung 

ber  Sftingtampfer,  (Springer  unb  Säufer  errichten  lieg3.  Spätere,  barunter 
2lte£anber  Seöeru3,  reftaurierten  ben  SteinBau,  ber  im  3.  ̂ ahrfjunbert 

auch  gu  ©labtatorenftrielen  öermenbet  mürbe4.  (Sin  Sdfjriftftefter  be3  aus* 

gefjenben  4.  $af)rfmnbert3  rennet  benfelBen  gu  ben  ̂ aupt^ierben  ber  Stabt5. 
%lad)  ber  ̂ egionarBefcrjreiBung  an§>  bem  5.  Safjr^unbert  faßte  ba§  Stabium 

üBer  30  000  Si|plä|e6. 
Sitte  Archäologen  finb  barin  einig,  baß  biefeg  große  S5aumerf  auf  ber 

heutigen  pa^a  9£aöona  §u  fucf)en  fei.  Schon  ba§>  griecrjifche  SSort  2lgon,  bie 

®uröe  am  (Snbe  be3  $ßla£e3  unb  bie  ̂ uinenfunbe  an  biefer  Stelle  Bemeifen, 

1  SSgL  Moroni  LVIII  12. 
*  S.  Urlidj§,  2)a§  römtfdje  9ttar3fetb,  Stuttgart  1842,  70  (audj  in  $  taten, 

SSnnfen,  ©erwarb,  «Röftell  unb  Urlid)3,  «Betreibung  ber  ©tabt  «Rom  III,  3.  2Ibt.). 
3  Vita  Domit.  c.  5:  Item  Flaviae  templum  gentis  et  Stadium  et  odeum  et 

naumachiam.  ÜBgl.  Canina,  Indicazione  topografica  di  Roma  antica ,  Roma 
1850,  221. 

4  D.  SRtdjter,  Sonographie  ber  ©tabt  9?om  (£anbbud)  ber  flaffifdjen  Altertums* 
toiffenfdjaft  III  3)  246. 

5  Ammianus  Majcellinus  XVI  10  14. 
fi  Urlid)^  a.  a.  0.  70. 



3)er  bigott  neben  bcr  minima. 25 

baf$  bie  Anlage  im  raefentlichen  bie  alte  gorm  bewahrt  f)at.  £)ie  prac^tlieben= 
ben  Imperatoren  mähten  für  ihre  Monumente  gern  folcrje  meite,  gefdjloffene, 

foftbar  gefchmücfte  Sftäume1.  £)er  3lnont)mu§  oon  (Stnftebetn  (tnofjl  9.  ̂ ah*5 

hunbert)  bezeichnet  bie  ©teile  irrtümlich  als  flaminifchen  gixinZ2.  ©päter 
tourbe  fie  ̂fjeater  ober  QirfuS  SllejanberS  genannt,  toeil  bie  1)1.  Signet  nach 

ben  äftärttjreraftett  nnter  biefem  §errfc^er  in  ben  @cf)tüibbögen  ber  9ienn= 

baf)n  gelitten  v)dbtn  foll 3.  ©eit  bem  11.  ̂ ahrfjunbert  ̂ mmt  ber  9tame 

(SampuS  SlgoniS  oor4. 
SBie  bie  SIgneSfirche,  fo  erhält  and)  bie  Sütima  oon  ihrem  früfjeften 

Auftreten  an  ben  $eifat$  „in  Slgone".  ©ie  ift  in  ber  Forma  Urbis  oon 

Sancrani  nnr  burcf)  bie  35ta  bell'  minima  oon  bem  SRinge  beS  ©tabiumS 
getrennt.  Dirne  ßraeifel  war  cilfo  biefer  SRaum  in  ber  flaffifchen  ßeit  über» 
bant  nnb  bicrjt  beroofjnt  nnb  ftanb  in  irgenb  welcher  S3e§ier)ung  $u  bem 

SMoffalbau  Domitians.  £)ie  Erhebung  be3  XerrainS  in  ber  ununterbrochenen 

§äuferftre(fe  öom  $antf)eon  big  gum  !3ftonte  ($iorbano,  meint  ein  römifcfjer 
Xopograp^  oerrät  an  fid)  fdjon  einen  ber  Räuber  beS  (SampuS  Harting 

nnb  baS  ̂ ortjanbenfein  antifer  Ruinen5.  5lm  haften  fteigt  biefe  fünftlicrje 
5Inhöf)e  auf  ber  2lnimafeite  ber  S5ia  belf  minima,  rao  noch  ̂ ßiranefi  eine 

fleine  Erhebung,  nnb  alte  *ßläne  irrig  baS  Dbeum  §eict)nen.  $eim  ®ircr)en* 
bau  gu  Anfang  beS  16.  ̂ afjrhunberts  oermenbete  man  mehrmals  %xa> 

oertinblö'cfe,  bie  man  am  23auüla|  auffanb6.  £)ie  zahlreichen  ©äulenftücfe 
aus  afrüanifchem  Marmor  nnb  ̂ ßortafanta  freilich/  welche  nach  Sfteumont 

im  16.  ̂ ahrfmnbert  gtoifchen  minima  nnb  $ßace  ausgegraben  nnb  ttom 
^arbinal  #ücci  angefauft  toorben  fein  follen,  roerben  beffer  ̂ mifchen  bie 

©trafen  Marione  nnb  Xeatro  $ßace  oerlegt.  S8et  ben  ̂ ReftaurationSarbeiten 

am  2lnimahauS,  raelcheS  bie  (£cfe  gmifchen  beiben  ©äfjdjen  nach  ber  S5ta 

beEa  *ßace  fjin  hübet,  förberte  man  1870  brei  gemaltige,  bardjfdfjttittftdj 
9  m  lange  Sftarmorfaulen  $u  Sage.  3)ie  aufgefunbenen  S3tlb^auer=  nnb 
©teinme^utenfilien  legen  gur  (Genüge  bar,  baf$  baS  gan^e  (Gebiet  oon  f)kx 

big  gur  ©Riefet  9ätooa  oon  9ttarmortoerfftätten  bebecft  mar7. 
23rutiuS  ftettt  fategorifch  bie  Slnfidjt  auf,  baS  5lnimahofpi^  fei  bireft 

„auf  ben  gunbamenten  beS  alten  ßircuS  SlgonaliS"  aufgebaut8,  tiefer 

1  $gl.  ebb.  71.  2  Circus  FlamiDius,  ubi  sca.  agnes  (ebb.). 
3  SSgl.  ebb.  71  f. 
4  $gl.  Chron.  Farfense :  Terra  et  campus  Agonis  cum  casis,  hortis  et  cryptis 

(bei  ®regorobtu3  III  562  31.  1). 

5  Pamiano  Nardini,  Roma  antica  III  (ed.  Nibby  1819)  75. 
6  ©o  fjeiftt  e£  in  Mise.  X  unter  bem  9.  Oftober  1505 :  pro  lapidibus  tiburtinis 

repertis  nunc  et  antea  in  loco  nostro. 

7  9lati)  ber  Forma  Urbis  Romae  üon  Sanciant  (ügL  beffert  Storia  degli  seavi 
di  Roma),    «gl.  ̂ eumont  III b  759. 

8  Io.  Ant.  Brutii  Opera  XIII  (Collegia  et  hospitalia) ,  f.  190  b  (V.  A., 
Arm.  VI,  9?rl4);  ttctUemfcf)  tom.  XX. 



26 1.  SBudj.   Sie  ©rünbung  (1389—1418). 

Slrdjäolog  §at  im  17.  $af)rf)tmbert  mit  einem  ftaunen3toerten  Söienenfletß 
alle£  §uf  ammengetragen,  tva§>  er  über  bie  ®ird)en  nnb  frommen  Stiftungen 

9tom3  in  Erfahrung  bringen  fonnte,  unb  feine  mehr  al£  breiig  23änbe  im 

öatifanifc^en  2lrd)iD  ftnb  eine  gunbgrube  topographifd)en  3ßiffen§.  §at  er 

feine  Angabe  au3  öfteren  Tutoren  gefcfjöpft  ober  burdj  2lugenfchein  fid)  fetbft 

oon  ihr  überzeugt?  $iele3  oon  ben  alten  Krümmern,  mag  je|t  oon  mobernen 

©traßen  unb  Käufern  hinweggefegt  ift,  muß  ja  nod)  gu  feiner  $ett  gefefjen 
morben  fein,  ©djmerlich  f)at  ber  freilief)  etttrnS  rf)etorifeh  oeranlagte  ©ammter 

feine  ££)efe  einfach  aus  ber  £uft  gegriffen,  nur  um  feine  ©ä£e  §u  gieren. 

2Ber  meiß  nicht,  mie  ba§>  römifche  Mittelalter  feine  28ohnf)äufer  unb 
bauten  notbürftig,  oielfach  au3  antifem  Material  an  bie  impofanten  Ruinen 

gu  fliefen  liebte!  5lud)  bie  certas  solemnes  discopertas  domos,  meiere 

fid)  bie  ®rünber  ber  minima  um  1386  fauften,  um  fie  in  ein  beutfcf)e£ 

2Irmenf)au3  gu  oermanbeln  *>  bürfte  man  al3  fotdje  ($ebäubel)aufen  anfeljen : 
brei  oerfallene,  unbebetfte,  bie  matten  ©puren  alten  (Man^eä  an  fid)  tragenbe 

($ehäufe,  in  benen  fief)  metleicht  früher  fdjon  einige  obbadjtofe  Seute  ihr 

<peim  aufgefcf) lagen  Ratten.  2öer  ($regorooiu§  gelefen,  erinnert  fiel)  ba  lebhaft 
an  feine  2kfcf)retbung  be§  mittelalterlichen  SftarSfelbeS:  „§ier  moljnten  in 

finftern  ($emölben  ber  Ruinen  elenbe  Sttenfdjen,  mie  £roglobt)ten  eingeniftet; 

anbere  Ratten  bürftige  §äufer,  gleid;  ©chroatbenneftem  an  bie  krümmer 

angehebt. " 2 
©teigen  mir  in  bie  unter  ber  2tnimafirdje  fid)  r)in§ier)enben  ($räber= 

räume  fjemieber,  fo  fpringt  un3  fofort  ein  gewaltiger  Unterfdjieb  in  ber 

Söauroeife  biefer  bie  Saft  be3  @otte3f)aufe£  tragenben  ©emölbe  in  bie  klugen. 

®oloffale,  oieredige,  regelmäßige,  f eftgemauerte,  aber  unbefteibete  Pfeiler, 

meldje  genau  unter  benen  ber  Dberftrdje  freien,  frühen  bie  au§  bemfelben 

üUtaterial  unb  nach  einem  eint)eitncr)ert  Sßlan  gebauten  ̂ reu^mölbungen,  fo 

meit  fief)  ba§>  eigentliche  ©d)iff  ber  ®ird)e  erftreeft.  Sie  Unterlage  be£ 

^ßre£bt)teriumg  bagegen  meift  ein  burd^aug  öerfd)iebene3,  rt)ol)I  üiet  jüngere^ 

©tiftem  auf,  fomof)l  in  ber  Bauart  als  im  Material,  unb  nod)  moberner 

erfreuten  bie  gunbamente  btx  ©eitenfapeflen.  Slußer  einer  einzigen  ©teile 

fpridjt  nichts  bafür,  baß  biefe  mächtigen  ©ubftruftionen  attrömifd)  feien, 

fie  gleiten  im  Gegenteil  in  mancher  §infid)t  ben  mittelalterlichen  ̂ irctjeri- 

grunbbauten3.  2lber  bie  S3augefcr)tcr3te  ber  Inima  läßt  e£  un§  boct)  als 
äußerft  fraglich  öorfommen,  ob  biefelben  in  ihrem  ganzen  Umfang  erft  für 
bie  3raec^e  oer  Kirche  aufgerichtet  raorben. 

£)aß  bieg  nicht  gefchah  bei  ber  primitiven  Umformung  be3  mittleren  ber 

erworbenen  §öufer  §u  einer  Capelle,  liegt  auf  ber  ganb.    Seichter  märe 

1  9?acf)  ber  SSuHe  üon  1399  (ügl.  unten  2c).         2  Tregor oöing  III  560. 
3  9?adj  beut  ®utad)ten  be§  gewiegten  ®enner£  öon  Slltrom  $rof.  Dr  hülfen  (üom 

preu£)ifd)en  ardjäologifcf)en  ̂ nftitut),  ber  bie  fyofy  ®üte  fjatte,  mit  mir  bie  Dtäume  §u  be= 
listigen. 
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e§  bei  ber  gtoeiten  23auftufe  unter  (Sugen  IV.,  bereu  IRefuItat  bie  gotifcfje 

$ircf)e  mar,  möglich  geraefen.  £)odj.  bem  miberfprecfjen  bie  cfjronofogifcfjen 

2)aten.  £)a3  gambament  ber  Capelle  nafjm  faum  adjt  Sage  in  Anfürud) 

unb  in  fo  fur^er  grift  fonnten  biefe  Üüefenpfeiter  nitf)t  üottenbet  roerben. 
Aber  felbft  bie  nalje^u  gtoei  Monate  Beim  britten  unb  legten  ©tabium,  im 

grüfjjafjr  1500 2,  bebünfen  nn§  für  bie  paar  babei  kräftigten  Arbeiter  §ur 
§erfteEung  ber  ganzen  Anlage  gu  htr$.  gerner  aber  märe  e§  unerflärtirf), 

roarum  für  ba§  (£f)or  unb  bie  gleichzeitig  projezierten  (Seitenfapellen  bei 
ber  gunbamentierung  ein  anberer  2Beg  eingef rfjlagen  tourbe,  unb  ber  Qmecf 

ber  Ouerbögen  märe  unerfinblid). 

^a^u  fommt,  bafj  aucf)  in  ben  Vellern  ber  gegenüberliegenben  §äufer* 
reitje,  metdfje  fidler  über  bem  Terrain  ber  alten  Qirfu^manb  fid)  ergebt, 

ber  gleite  ($eraö'tbebau  anzutreffen  ift.  Stirere  Archäologen  bezeugen,  baft 
unter  einer  Spenge  üon  Sßot)nungen  um  bie  Sßia^a  9£aüona  tjerum  triele 

Sftefte  be£  alten  gixftähaueä,  oor  allem  grof$e  Xraöertinpfeiler  fict)  üor* 

finben3.  Sßenn  auct)  Ulricp  bie  ®emblbe  unb  Sraoertinpfeiter  in  ber 
Uttterfirdfje  oon  ©.  Agnefe,  mo  ber  ©ctjauölatj  ber  ©tanbfjaftigfeit  ber 

geiligen  geraefen  fein  fotl,  für  mobern  erflärt,  fo  ftefjt  boct)  feft,  baf$  man 
beim  Kraben  ber  gambamente  bafelbft  alte  Pfeiler  au3  Sraoertin  fanb; 

folctje  famen  auct)  bei  ber  @rrict)tung  ber  gaffabe  oon  (San  9äccolö  bei 

£orenefi  (gegenüber  ber  Anima  an  ber  ̂ Runbung  be§  ©tabiumä)  §um  $or= 

fdfjein4.  2Bie  bei  ber  gegenüberliegenben  Sßia^a  üUtabama,  rao  no et)  ©puren 

ber  als  @i|plä|e  bienenben  (Stufen  ftdjtbar  raaren5,  t)anbelt  e£  fict)  offen- 

funbig  um  Unterbauten  ber  (Sitzreihen6.  £>ie  girfuärefte,  roeldje  ̂ iranefi 
auf  feiner  ®arte  raiebergibt,  beftet)en  au^fdjlieftfirf)  au3  ®reu§geraölben, 

raeldje  auf  oiereefigen,  befleibeten,  ziemlict)  ̂ ol^ett  Pfeilern  mit  borifct)en 

^apitäten  rut)en7. 
Alt  biefe  Analogien  beftärfen  bie  Aufteilung,  baf$  bie  Anima  über  einer 

mit  bem  (Stabium  in  SBerbinbung  ftetjenben  fRuitte  gebaut  raurbe.  (£3  ift 

nicfjt  auggefct)loffen,  baf$  bie  gunbamente  ber  ,3irfugmauern,  in  einer  fpäteren 

1  5.— 13.  Wpxil  1431  (Exp.  VII  23).         2  Mise.  X  23  ff. 
3  Nardini,  Roma  antica  III  70,  unb  Vacca,  Memorie  n.  29  (ebb.  IV  16). 
4  ©bb.  unb  ur lief) §,  3)a3  römifdje  9(ftar3felb  74.  »gl.  3tid)ter,  ZopoQxaptye  ber 

©tabt  9tom  247,  unb  Hülsen,  Bollettino  communale  1894,  323  f. 

5  Sgl.  UrltdjS  a.  a.  £>. 
6  $n  ber  Forma  Urbis  bon  Sanciani  befteljt  bie  Umrahmung  au3  brei  Üfeüjen  öier= 

eeftger  Pfeiler  unb  ben  nadj  aufcen  baxan  fidj  anfc^Iie^enben  ©i^retfjen  (bis  gur  s2lnima= 
ftrafce).  gunbe  finb  femer  ermähnt  bei  ©an  S^iccolo  1625,  beim  ̂ alag^o  $amfili  1650, 
unter  ©an  (^iacomo  1450,  an  ber  rechten  ©eite  ber  3fhmbung  1868.  ©c^on  ba§  obige 

Bitat  au§  bem  Chron.  Farfense  fprtd^t  öon  ben  „^rt^^ten"  be3  2lgon,  ebenfo  f^äter  (San= 
ceKieri  (Urlid^^  a.  a.  £).). 

7  G.  B.  P  i  r  a  n  e  s  i ,  Campus  Martius  antiquae  urbis  Romae,  Romae  1762,  Tab.  37  : 
Reliquiae  Agonis  Alexandri  Severi  (in  ber  Scenographia  Campi  Martii  bei  ©.  Slgnefe). 



28 1.  SBudj.   ®te  ©rünbung  (1389—1418). 

©ntmicflungSftufe  toenigften^  bis  l^ier^er  §u  üerlegen  finb ;  ift  e§  bocl)  er* 

liefen,  baf$  and)  bie  (Si|reif)en  be£  big  auf  bie  «Subftruftionen  oerfcrjftmn* 
benen  (5ircu3  !>D?arjmu3  fiel)  allmä^Itd^  oermerjrt  unb  bte  umgebenben  bauten 

mit  ber  Mirena  felbft  ficr)  erf)öf)t  unb  Verbreitert  ̂ aben1.  SDocr)  efjer  Ratten 
mir  bie  antife  $orläuferin  ber  Quinta  für  ein  gum  Stabium  gef)örenbe3 

^ebengebäube,  too  ficr)  etwa  bie  28ettlaufer  ober  bie  ̂ ferbe  fammelten. 

2lud)  neben  benx  glaminifcrjen  ftixtuä  befanben  ficr)  bie  „(Stallungen  ber 

vier  gaftionen",  in  melcfjen  bie  $u  ben  (Spielen  oertoenbeten  Stoffe  §u  fielen 

pflegten2;  al£  Si|  unb  Stall  ber  „laucf) grünen "  Sßagenlenfer  §at  ftdj  ber 
^ßunft  fjerauSgeftettt,  ioo  je|t,  nicf)t  toeit  öon  ber  minima,  bie  ®ircf)e  ©an  So* 

ren^o  in  £)amafo  (föancelleria)  ficr)  befinbet3.  SDiefe  gaftion  tüirb  oon  Urlicr)3 
auf  ba§  bomitianifcr)e  Stabium  belogen,  unb  toie  ioeit  fie  ifjre  gü^lprner 

augftrecfte,  geigt  bie  gu  ib,r  gehörige  fRorjre,  meiere  öor  mehreren  ̂ ab,ren 

an  ber  Strafe  SSittorio  (Smanuele,  in  großer  Entfernung  oon  ber  ßanceEeria, 

aufgebecft  mürbe4,  konnte  biefe  ober  eine  anbere  gaftion  nicf)t  and)  an 

ber  Stelle  ber  genügen  minima  irjren  2lu3gang3--  unb  <Sammelpla|  ober  ben 
Slufftellung^ort  ü)rer  ̂ ßferbe  §aben? 

SDie  Erbauer  ber  beutfc^en  9?ationalfircr)e  benutzten  bie  üorgefunbenen 

Überrefte  bei  ber  ©runblegung  ber  ®ird)e.  2Ber  allerbing§  biefeä  rorje 

(Gemäuer  fte^t,  bem  möchten  ftarfe  3^eife^  aufzeigen,  ob  bie  ehemaligen 

Börner  fo  gebaut  haben.  2lber  toir  muffen  bebenfen,  ba£  bie  Subftruftionen 

folcr)er  Anbauten  ntdf)t  ben  £uru£  ber  fTaffifcfjen  Sir c§ itef tur to er f c  aufliefen, 

unb  bie  mögliche  Xraoertinfruften  mie  nocr)  an  fo  oielen  Ruinen  abge* 
fernlagen  toorben  fein  fönnen.  2ludfj  ift  anzunehmen,  ba§  beim  gunbamentbau 

bie  Pfeiler  girr  Prägung  ber  ®ircf)enpitafter  öerftärft  unb  itjre  ®eme  Oer* 
mauert  toorben  finb. 

2*  Die  Anfänge  Der  Stiftung* 

a)  Tlame  unb  BUb. 

U.  &  grau  ber  SDeutfcfjen,  in  ben  Urfunben  Beata  Maria  Alemannorum 

ober  Teutonicorum,  f)omont)m  mit  bem  SDeutfcrjorben,  erhielt  in  ber  Siegel 

ben  3ufafe  de  Anima  ober  Animanrm,  mar  alfo  näheren  at3  „<Sc£)u£frau 

ber  Seelen"  beftimmt5.  Unter  biefem  Sittel  tritt  bie  beutfc^e  ̂ ationalür^e 

1  2)iont)fiu3  (III  68)  gibt  eine  SSreite  üon  118  m  an ,  bie  fRefte  jebocf)  roeifen  eine 
foldje  üon  150  m  auf  (fötdjter,  Xoüograüf)ie  ber  ©tabt  9*om  178). 

2  Notitia  Regionalis  IX  8. 

3  «gl  9Udjter  a.  a.  D.  212;  Urltdj§,  %tö  römifcfje  2ftar3felb  (9Setüei§:  Beiname 
in  Prasino  nnb  $nfdjrift). 

4  Scavi  Cavalletti  Nov.  1886  (ogl.  bie  Forma  Urbis  üon  Santiani).  SSgl.  grieb* 
länber,  ©ittengefdjtdjte  9ftom3. 

5  SSeibe  Tanten  (Alemannorum  unb  Animarum)  fommen  balb  einzeln,  balb  gu= 
fammen  üor  unb  ber  eine  fdjliefjt  ben  anbern  in  feiner  Sßeife  au§.   Um  fo  rätfefljafter 
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fd6on  1399  in  bie  ©efd£)icf)te  ein.  Sludfj  fjeute  nocf)  mirb  fie  furgtoeg  Slnima 

genannt,  nnb  oon  ifjr  £)at  bie  ©traf3e,  an  ber  fie  liegt,  ben  tarnen  95ia 

bell'  minima  erhalten. 

$n  einer  ber  öon  üjm  in£  £eBen  gernfenen  „©aBBatinen"  oerfnüpfte 
einmal  Sßrälat  be  28aat  burdf)  eine  geiftoolte  §t)potf)efe  über  bie  (Sntftefjung 

be§  2Borte£  Anima  bie  ($efdjicf)te  ber  beutfdjett  9?ationalfird)e  mit  ber  5In= 

tife.  gatt£  biefe3  SSort  ntc^t  in  ber  SSebeutung  „©eele"  jn  f äffen  ift, 
führte  er  au§,  gefjt  e£  mit  ©tcfjerfjett  anf  eine  ftfjon  ttorfjer  Beftetjenbe,  alt* 

römifdje  $e§eid)nung  $urücf;  al§>  folcfje  fd)lug  er  lamina,  alima,  lamia  oor1. 

§ier  muft  man  mit  bem  Italiener  fagen:  Ben'  trovato,  se  non  e  vero.  $n 
ber  X&t,  mer  meig  ittdjt,  melcf)  merfmürbige  Sttetamorpljofen  gerabe  bie  tarnen 

ber  römifdfjen  ßofalitäten  burcf)gemacf)t  fjaBen?  SSer  mürbe  in  Navona  nod) 

ba§>  alte  Agon,  in  Magnanopoli  bie  Balnea  Pauli  oermuten?2  2)a§  ber 
lateinifdjen  mie  italienifdjen  ©pradje  tmlgäre  2Sort  Anima  barf  ben  gforfdjer 

oor  einer  berartigen  ©rflärung  um  fo  raeniger  gurücffc^recfen,  aU  ba$  $olf 

mit  Vorliebe  äfjnlid)  lautenbe  begriffe  für  nnBefanntere  einjnfe^en  pflegt, 

nnb  bie  ©ingaf)!  Anima  anbernfallg  giemlid)  unoerftänblid)  mirb. 

£)od)  bie  lautlichen  (£ntmicflung§gefe|e  mie  bie  topogra^ifc^en  S5er= 
fjältniffe  führen,  falls  biefe  2luffteltungen  richtig  finb,  auf  eine  anbere  SBur^el 

f)in.  SSenn  mir  Bebenden,  ba^  ®ird)e  nnb  ©tra^e  am  ©aume  beS  bomi* 

tianifdjen  QixfuZ  Hegen,  unb  ba£  bie  ©uBftruftionen  bie  fRefte  alter  (Stallungen 
barfteEen  bürften,  fo  brängt  fid)  ber  $ebanfe  auf,  ben  5lu3gang3punft  in 

Agmina  ̂ u  erBlicfen.  SDamit  mürben  im  flaffifdjen  unb  nocf)  ntefjr  im  ©pät= 

latein  bie  ©djaren  ber  Stanpferbe,  bann  üBertragen  bie  5IufBeroaf)rung§= 
räume  für  biefelBen  Be^eidmet.  Sßie  leicht  fonnte,  ja  mujgte  ba3  Agmina 

§u  Anima  merben!  £)ie  gnnge  beS  Italieners  mufjte  öerfudjt  fein,  pnäc^ft 

burd)  eine  äftetatljeftS  oon  m  unb  n  baS  Sßort  fid)  munbgeredjt  $u  machen ; 

fdmn  bie  baburcf)  Berairfte  äftöglidjfeit  ber  ©djleifung  beS  g  trieb  fie  unmill* 
fürlid)  bagu  fjin.  2luS  Agnima  mar  bann  Balb  Anima  geworben,  unb  gerabe 

bie  (Mäufigfeit  biefeS  SSorteS  mochte  ben  ©ntmicflung^ro^e^  förbern.  £>ie 

Deutung,  meldte  ben  Urfprung  beS  Samens  mit  bem  SBttbe  pfammenBringt, 

uielteidjt  baS  5luffommen  beS  SöilbeS  fetBft  märe  bann  ätiotogifcf)  §u  er= 
flären,  roaS  eBenfallS  feineSmegS  einzig  baftefjen  mürbe. 

SnbeS  foU  bamit  biefe  SIBteitung  mit  nickten  als  bie  einzig  richtige  t)in* 
geftellt  merben.  ©ie  Beanfprucfjt  nur  ben  2Bert  einer  «Jprjpotfjefe.  S)aS 

D^ä^erliegenbe  BleiBt  immer  nod)  bie  trabitionelle  5luffaffung,  bie  aBer  eBen= 
beg^atB  unb  megen  if)re£  fpäten  5luftauc§en§  mit  i^rer  Autorität  faum  ins 

ift  tüte  ® er fdjbct unter  11  ba§  Alemannorum  aU  <S(f)retbfelf>ter  ober  tütttfürltc^e 
Neuerung  ̂ inftetten  fantt. 

1  Lamina  =  S3Ied^,  tr>or)I  nact)  ben  SBerlftdtten,  beren  Satiren  ̂ ter  gefunben  tnorben; 
lamia  =  lln^olbtn,  ̂ eje. 

2  SSgl.  ̂ regoroötng  III  561  f;  9ftenmont  II  476. 
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1.  SSud).   ®te  ©rünbung  (1389—1418). 

©cmidfrt"  fallen  fattn.  3ft  biefe  römifcf)e  Sofaltrabition  richtig,  bann  ttmrbe 
bal  ©Ottenaus  nach  einem  alten  SftabonnenBilb  Benannt,  ba§  bie  Gatter 

©otte§  gmifchen  ben  aBgeftorBenen  ©eelen  barftettte  nnb  Bereite  oor  Errichtung 

ber  minima  an  biefem  Orte  öon  ben  ®länBigen  öerefjrt  Horben  mar1. 
Sind)  hierfür  fehlen  gerichtliche  2lnf)altgüunfte  nirf)t.  £)a£  ßtoBncf) 

be§  (Samerariug  t>on  1192  ̂ ä^tt  nnter  ben  SHrcfjen  Sftomg  bie  oon  S.  Vir- 

gini  Mariae  de  Aquaricharis  anf2.  £)iefeg  SDtaienheiligtum  fud£)t  %x* 
mettini  an  ber  ©teile  ber  genügen  minima,  nnter  ber  $orau3fe(3nng ,  baf$ 

eg  nnmittelBar  neBen  @<  Slnbrea  be  SlquariatriS  Bei  ber  jetzigen  $ßacefirrf)e 

geftanben  f)aBen  muf;.  2luch  Sonigo  Befcf)reiBt  e£  al3  eine  Kirche  im  Viertel 

ber  „Slcqnaredjiari"  in  ber  ($egenb  ber  ̂ ßace.  Slcquarenarii  ober  2lcqua* 
ricciari  f)ief3en  bie  2Bafferüerfäufer,  bie  mäfjrenb  be£  2kunnenmangel3  im 

mittelalterlichen  $tom  eine  23rnberfchaft  geBilbet  IjaBen  bürften3.  Slbinolfi 

ibentifi^iert  ©.  5lnbrea  nnb  @.  äftaria 4,  öietteidfjt  nicBt  mit  Unrecht,  ba  Beibe 
nie  neBeneinanber  oorfommen.  £)a§  ̂ afferträgerfircr)lein  bürfte  nm  fo  ef)er 

in  früheren  Reiten  al§  Sftarienfapelle  gegolten  fjaben,  al§  nachmei^Bar  an 

ihrer  £üre  bie  ̂ abonna  oerefjrt  ttmrbe,  meldje  jefct  anf  bem  §oc^altar  ber 

^ßace  fte£)t5.  @cf)on  barau3  ergibt  fiel),  anf  mie  fchmacf)en  güfjen  bie  Ein- 
nahme ber  SieBfranenfirctje  ftel)t,  meiere  man  ber  minima,  menigften£  örtlich 

Betrachtet,  als  SSorlänferin  t)at  geBen  motten. 

£)ie  @rünbnng£Bericf)te  ber  minima  ergätjlen  nichts  oon  einem  ©anf- 
tnarinm,  baS  in  ober  mit  ben  Käufern,  aus  benen  fie  hervorgegangen  ift, 

Bereits  Beftanben  tjaBen  fott.  STrotjbem  BleiBt  e3  nicht  anSgefcljloffen,  bafc  Bei 

ber  Benennung  beS  beutfct)en  (55ottegt)aufe^  nnb  ̂ ofoi^eS  im  Elnfchluft  an 

ettoaS  fchon  ®egeBene£  an  bie  (Seelen  fei  e£  ber  ̂ ilger,  fei  t§>  ber  21B* 
geftorBenen  gebaut  morben  ift.  SDann  mnrbe  §m  Söeata  Sttaria  ähnlich 

bnreh  minima  näher  gekennzeichnet  mie  etma  anf  bem  gorum  burd)  ßiBera- 
trice.  tiefer  finnige  <St)mBoli£mu3  mürbe  {ebenfalls  im  15.  $af)rhnnbert 
anf  bie  $nfignien  nnb  in  ber  ̂ beenoerfnüipfung  anet)  anf  ben  tarnen  ber 

^ationalanftalt  angemenbet.  Welchem  oon  Beiben  bie  Priorität  geBüljrt,  bem 

SBilb  ober  bem  tarnen,  mnfs  nnentfcr)ieben  BleiBen,  ba  nach  bem  ©efagten 

ba£  erftere  erft  gnr  SSerfinnBilbnng  beS  letzteren  gefct)affen  morben  fein  lann. 
&a£  Sl&jeidjen  ber  minima  ift  im  mefentlichen  noch  baS  gleiche  mie  im 

16.  $af)rhnnbert,  mag  anch  bie  ©pätrenaiffance  oiel  an  ber  ̂ eralbifd^en 

1  Armellini  397.  A.  Nibby,  Roma  nell' anno  1838,  Roma  1839,  Moderna 
1  362.  Aless.  Ruf  ini,  Dizionario  etimologico-storico  delle  strade,  piazze  di  Roma, 
Roma  1847,  7,  nadj  bem  ba3  SSilb  in  ber  neuen  ®ircf)e  aufgeteilt  tnorben  toore. 

2  95et  Armellini  48. 

3  SSei  Armellini  123  u.  352.  %uä)  im  Katalog  be  ©ignorilt  (Anfang  be<§  15.  3<rfjrf).), 
beffen  folotmefifdje  ipcmbfdjrift  bafür  S.  Agnes  de  Agone  eingefefet  Ijat  (ebb.  72). 

4  II  Canale  di  ponte,  Narni  1860,  25. 
5  Armellini  433.  . 
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unb  barfteftenben  $u3fchmücfung  gearbeitet  fjaBen.  Sparta,  bie  Patronin 

ber  Slnftalt,  fifct  auf  einem  Xfjrone  mit  bem  $efu3futb  auf  ifyrem  @cf)of$e ; 

IM  Beiben  ©eitert'  fief)t  mau  gtoei  Balb  geflügelte  Batb  ungezügelte  nacfte  ($e* 
ftaltett,  tote  fie  mit  gefalteten  §änben  pr  (Gottesmutter  fiebert.  £>ie  rjerfomm* 
licfje  Deutung  erbltcft  in  itjnen  bie  armen  ©eelen  im  gegfeuer,  meiere  öon 

ber  gürfpreerjerin  bie  Befreiung  t)on  tf)rett  dualen  ertoarten1.  £)f)ne  bem 
aBfohtt  entgegentreten  §u  toollen, 

galten  toir  e3  fotoof)!  für  ftmt* 
Bolifd)  tiefer  alz  aud)  für  ̂iftortfef) 
richtiger  unb  ber  2lnfcf)auung3toeife 

ber  trrtttelalterticrjert  (Stifter  Beffer 
angepaßt,  bie  Betenben  giguren 

aU  Sftepräfentantert  ber  ganzen 

Nation,  fpe^iell  fotoeit  fie  tu  ber 

§auptftabt  ber  (£f)riftenf)eit  buref) 

bie  anfäfftge  Kolonie  unb  tyx> 
toaEenben  Pilger  ü ertreten  toirb, 

§u  Betrachten :  e§  tft  bie  @eele  be£ 

beutfcfjen  SBolM,  toelcfje  §ier  $u 

ben  güfjen  ber  §immeB!önigin 

fnieenb  fttf),  if)re  Heimat,  itjre 

^ntereffen,  it)re  Otiten  iljrem 

©dju^e  anempfiehlt,  eine  SBebeu* 
tung,  bie  ungemein  üieI5lnfprecr)ens 
be3,  (£rt)eBenbe£  unb  Ströftenbeä 

enthält.  £)er  £)oppe!ab(er,  auf 

beffen  SBruft  bie  S^abonna  im 

^Sappen  angeBractjt  tft,  erft  feit 
griebrich  III.  §toeifityftg,  Bebeutet 

ba§  fettige  römifdje  Sfteicf)  beutfetjer 

Nation,  toie  e§  um  bie  National* 

lirche  Wüfeenb  feine  ©fingen  ^  &^m.*m^te<to*mm^ brettet-  ber  Sluima  (um  1483).  &ofoi$of  ber  Stutma. 

1  ®erfd)baumer  11.  Sßtttmer  uub  9JloIttor,  ffiom  177.  $ta^a  treibt 
1679:  Porta  per  Insegna  un' Aquila  Imperiale  di  2  teste,  con  la  Santiss.  Verg.  M. 
nel  petto  dell'  aquila ,  con  il  Figlio  in  braccio  e  2  figure  ignude,  inginocchiate,  con 
le  mane  giunte  e  gl'  occhi  rivolti  verso  la  detta  sacra  imagine ;  le  quali  rappresentano 
V  anime  supplichevoli  alla  medesima,  acciö  le  defenda,  protegga  e  riceva  nel  punto 

della  lor  morte :  ciö  che  pur  e  effigiato  in  nobilissime  pitture  nel  quadro  dell'  altar 
maggiore :  e  perciö  fü  chiamata  questa  chiesa,  dell'  Anima  (Eusevologio  Romano  575). 
(Scfjott  1514  ttmrbe  auf  bem  Saberuafel  bei  beu  grouIeid)nam3fcroäefftoueu  ba£  „23ilb 

lt.  S.  grau  mit  beu  jtüet  ©eeleu"  mitgetrageu  (Mise.  III  179). 
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@r  ift  ein  fprechenber  2Meg  für  bie  gro^nattonate  ©efinnung  ber  rötnifcfjett 

SDeutfchen  be£  15.  ̂ g^rfjunbertö,  bemeift  aber  aud),  tüte  frür)e  ber  beutle 

^aifer,  beffen  Reichen  ber  SfteidfjSabter  mar,  ein  gemiffeä  ibeeCCe§  ̂ roteftorat 

über  bie  minima  innegehabt  f)at  UrfprüngKich  mar  er  bie  einzige  SBefi|* 

marfe  ber  ̂ nimagebäube,  tüie  bie  oon  folgen  ̂ errü^renben,  oon  ber  ®aifer= 
frone  überragten  SBappenfteine  im  §of  be§  §ofpi§e3  geigen.  £)er  eine  mit 
bem  3)oM>eIabIer  nnb  bem  SBa^Iforudj  griebrichg  III.  (SBilb  2)  fctjmücfte 

früher  ba§>  §au^  melche3  nnter  @irüt3  IV.  an  ©teile  be§  oon  biefem  gerftörten 
nenerbant  morben;  berjenige  mit  bem  ftrupüigen,  einföüfigen  2Mer  mufj  in 

einer  Qeit  entftanben  fein, 

alz  man  ben  bereiten 

noc^  wfyt  famtte,  alfo  oor 
griebrich  III.,  mof)I  gar 
oor  1433  ($tfb  3). 

23ereit3  gegen  (Snbe  be§ 

$ahre§  1432  erfahren  mir 
oon  biefem  2lbf  er.  S)en23au 
ber  erften  ®irrf)e  fdf)Ite^t 

bie  $emalung  ber  „  ©änger* 

fapelle"  mittlem  nnb  bie 
§erftellung  be£  oergolbeten 
fRelief^  eine3  SReichgabterg, 

§tueifeBot)rte  be3  SBct^r* 
§eid)en3  am  Neubau,  ab; 

bie  Ausgaben  für  ®olb  nnb 

garben  finb  genan  oer= 
zeichnet,  ber  SJcaler  allein 
erhält  bafür  über  gmei 

mib  3.   ©infö^figer  Äatferabler  als  SSejt^marfe  ber      ̂ ufate^L-  ̂   a™ minima  (wo^i  1432).  fcofeia  ber  2imma.  9an9    oer  2immaJ)aufer 
mürbe  fcfjon  lange  oor 

©irüi§  IV.,  feit  1436,  ba§  SUcabonnenbilb  al£  SBeftfcntarfe  angebracht,  menn 

auch  mahrfcheinlich  gunäctjft  noch  ohne  ben  2lbler:  1442  fdfjmücft  ein  SJcater 

ba§>  neu  ermorbene  §au3  ber  Zitia,  1449  eieren  @ebäube  be£  §ofpije§, 

1450  ba§>  oom  apoftolifctjert  ̂ orreftor  gefcfjenfte  §äu3chen,  1466  eine  ge* 

fauftc  Wohnung  mit  bem  „$ilbe  ber  aflerfeligften  Jungfrau  SUcaria" 2.  $n 
letzterem  3<*hre  merben  auch  f^on  mehrere  SBaütten  auf  ba§>  Fronleichnam^ 

1  Exp.  I  31  f  (26.  Oft.,  17.  9fa>b.  n.  24.  Se*.)  it.  38  b. 
2  ebb.  64  b  65  b  88  b  125  132  b  «.  212  b.  1450  malt  ber  garbentiinftler  §ugleicf) 

Stoci  SSa^en  beS  $roüifor3  Wnfelm  öon  S3reba.  ®Ieid)  banad)  toirb  eine  2Jtol)mntg  gegen 
Sodann  (Stürmer  erlaffen,  er  foHe  bie  bon  ifjm  gerftörte  Snfdjrift  üor  bem  Sttabonnenbilb 
am  Jpau§,  ba3  er  betooJjne,  nneberfjerfteften  (ebb.  126). 
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feft  gemalt1.  Qm  9?oöember  1483  Befc^Iog  tue  Kongregation,  ba§  §ofpiä 

nnb  fämtlicr)e  §äufer  be^felbett  mit  bem  „faif  erliefen  SBappen"  bemalen  §u 
laffen,  ftcfjerlid)  nnter  bem  (Sinbrncf  ifjrer  bamaligen  poItttfcf)en  23ebrängniffe; 

bod)  erft  im  folgenben  3a*)r/  m<fy  oem  §ittfc£)eiben  be§  $ebrücfer3  ©irütS  IV., 

tonnte  an  bie  2lu3füf)rung  gefc^ritten  roerben2.  ©djon  im  Januar  1484 
fjeiftt  e3  öon  ̂ mei  ̂ nimamormungen:  „Smifcfjen  beiben  §äufern  ift  in  ÜDtamor 

auggef)auen  nnb  eingemeißelt  ba§  faifer- 

licfje  SSat-üen."3 
2)ie  ©infü^rung  be£  ©iegelroaö^enö 

fällt  in  einen  fpäteren  Zeitraum.  $m 

Mittelalter  tterfar;  bie  2lnima  ifyxt  Ur* 
fnnben  immer  mit  9?otariat§figneten  ober 

ber  Sßetfdjaft  il)rer  Vertreter.  @rft  im 

16.  $af)rrjunbert,  aber  fdjon  feit  1490  er* 
toctfjnt,  begegnet  un3  an  einem  SDofument 
oon  1517  ba§  rantenförmig  aufgebrühte 

2Inftalt§fiegel  in  einer  t>on  ber  genügen 

abmeicfjenben  gorm,  roelcrje  unfere  $luf» 
faffung  tton  ber  @cf)irmfrau  ber  beutferjen 

®ircr)e  nnb  Nation  in  ifjren  beiben  Kate* 
gorien  glän^enb  beftätigt:  unter  einem 

SBalbacfjtn  thront  majeftätifer)  bie  @otte3* 
mntter  mit  bem  in  ifjren  Slrmen  liegen* 
ben  Kinbe,  nnb  nnter  bem  oon  ̂ roei 

Ingeln  emporgerjaltenen  meiten  ©cf)u|* 
mantel  fnien  bidjtgebrängt  ̂ ur  Sftecf)ten 

bie  betenben  23iftf)öfe  nnb  ̂ riefter  in 

ifjren  Ornaten,  ̂ ur  Sinfen  ber  gefrönte  §errfd)er  mit  ben  ©laubigen, 

alfo  KIeru§  nnb  £aien,  Sacerdotium  nnb  Imperium4  (S5ilb  4).  ©cfjon 

1  gbb.  222  b.    (Schon  1465  (ebb.  210  b). 
2  24.  Sluguft  1484  (ebb.  296  b).  1550  fchreibt  ber  $roöifor  SSifchof  £oetfilber  in§ 

2)eIiberation3regifter :  Revocavi  memoriam,  ut  curareutur  fieri  imagines  B.  V.  cum 
duabus  animabus  pro  more  ante  domos  hospitalis  (F.  I  41b). 

3  Mise.  I  3  b.  1487  erhielt  bie  neue  ̂ nfirmerie  ba$  Wtaxmovtoappen  $riebricf)3  III. 
(Exp.  II  11). 

4  Mise.  III  70.  Stafc  biefeg  Relief  fiegel  pr  Quinta  gehört,  betoeift  bie  Umfchrift 
Hospitale  Beate  Marie  de  Anima  Alamanorum  de  Urbe,  bie  Unterfcfjrift  Animarum 
unb  bie  28orte  ber  brei  unterzeichneten  $roüiforen  im  Xejt  ber  Urfunbe:  Sigilli  dicti 
hospitalis  impressione  communimus.  ®anj  unmöglich  ttmre  immerhin  bie  SSejie^ung 
auf  ben  mittelalterlichen  ®otte§ftaat  im  allgemeinen  nicht,  toenn  nämlich  ba3  mit  $acfen 
gefrönte  £aupt  generifcf)  ba3  Königtum  unb  bie  ®o£fbebecfung  ber  gegenüberftehenben 
gigur  eine  £iara  märe;  aber  bafj  man  auch  bann  an  einer  fmnbolifchen  3)arfteßung 
feftr)attert  tonnte,  ̂ eigt  fdjon  ber  ganj  parallele  Stufbau  be£  93ruberfchaft3buche3;  jebenfatl3 
bleibt  bie  Deutung  auf  bie  Verdorbenen  au3gefcf)Ioffen.  $gl.  Ree.  I  241  (cum  bursa  alba). 

©d&tntblin,  ©ejdjidjte  ber  Stnimct.  3 

SSitb  4.    tltefteS  Slnimafiegel  (1517). 
Urfunbe  im  2lrcf)io. 
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halb  bürfte  biefeg  ̂ errlic^e'  Streichen,  ba3  ̂ ruberfchaftSbuch  ber  Ultima 
im  23itbe,  oertoren  gegangen  fein.  2lm  29.  ̂ a^uar  1569  [teilte  ftdj  ber 

SBermaltmtgSrat  oor  bie  grage,  „ob  e£  gnt  fei,  ein  ©iegel  mit  bem  üblichen 

Wappen  ber  ®trd)e  uttb  ■  ©enoff enfd^aft  f^nftellen".  2)a3  praftifche  23e* 
bürfnte  ber  beutfcfjen  ̂ ilger,  bie  megen  ihrer  Unfenntni§  be£  Qtalienifchen 
üon  ben  Römern,  an  meiere  fie  fiefj  manbten,  oft  betrogen  nnb  aufgehalten 

mürben,  ̂ atte  ba^n  geführt.  £)er  ©afriftan  erhielt  ben  Söefeljl,  in  3utaf* 

bie  ̂ itger^eugniffe  mit  bem  Reichen  be§  §aufe3,  „einem  sIbter,  ber  auf 

ber  Söruft  U.  &  grau  trägt7',  §u  befiegeln;  boef)  foHte  ba§  ©iegel  im  @e* 
toafjrfant  be3  $ßrooifor3  bleiben1,  ̂ infidjtlid)  be3  @iegetabter3  beftimmte 
man:  „5)te  tone  über  bem  2lbler  folt  in  §toei  fronen  gerlegt  merben, 

meiere  §u  ftüfcen  ftnb,  mie  im  genfter  ber  föircfje,  unter  Beifügung  ber  Um* 

fdjrift  oon  ®enoffenfchaft  unb  ̂ rooiforen."2  $m  Wlai  1571  mürbe  bie 
ein  ̂ afjr^nt  -^uoor  erlaffene  Verfügung,  an  atlen  Käufern  ber  minima 

geilen  unb  2öappen  „nach  gorm  beg  ©iegete"  malen  §u  laffen,  megen  ber 
$eräuj3erung§öerfud)e  ber  Bieter  erneuert3. 

SSappen,  (Sieget  unb  Xitel  überbauerten  unüerfefjrt  bie  ©türme  ber  Reiten. 

£)odj  fcr)eint  fief)  ber  begriff  „beutfdj"  im  17.  ̂ ahrtjunbert  gefpaKten  ̂ u 
^aben;  menigften§  fyifon  unb  §ofpi^  mehrfach  della  natione  teu- 
tonica  et  alemanna.  $m  18.  :gaf)rf)unbert  gab  fitf)  bann  bie  oerftaattichenbe 

©trömung  in  ber  neu  auftretenben  Bezeichnung  Chiesa  regia  ed  imperiale, 

näher  begrenzt  al$  austriaca  ober  degli  Austriaci,  beuttich  gu  erfennen. 

9ftcf)t  fetten  oerbrängte  ber  fatferttct)e  2tbter  bie  SJcabonna,  toelcfje  ba£  nationale 

^ilgerrjau3  im  Schübe  führte.  (Srft  ba§>  19.  Qar^rrjunbert  gab  ihm  fein  Sinn* 
bitb  in  ber  urfprünglichen  Feinheit  mieber.  Sind)  ber  23eifa|  teutonici  er* 
hielt  feinen  fcotten  Ilmfang  jurücf,  fo  mie  ihn  fct)on  ein  italienifcher  Slrchäotog 

befiniert  fyatte:  „Unter  £)eutfchen  oerfteht  man  alle  bem  r)eiltgen  deiche 

untergebenen  Golfer,  melcrje  bie  SBürbe  unb  (St)re  be§  burch  ben  2lpoftotifchen 

(Stuhl  t>om  Orient  auf  £)eutf  erlaub  übertragenen  römifchen  ̂ mperiumä  an* 
erlennen  unb  bem  ̂ eiligen  Stuhl  ftetS  tief  ergeben  maren,  feitbem  fie  ba§> 

Sicht  be3  ©laubenS  befa^en;  unb  be§t)aIB  pflegten  üiele  oon  biefen  meiten 

^roüin^en  §um  S3efuct)  ber  heiligen  Orte  nach  ̂ om  5U  kommen,  mie  fie  e§ 

auch  heu*e  noc^  m^  9*of$er  ̂ nbrunft  unb  ̂ Cnbact)t  tun."4  S^oct)  lebt  in 
unferer  9£ationatanftatt  gu  $iom  ba§  fcr)on  tängft  in§  @rab  gefunfene  mittet* 
attertiche  Imperium  fort. 

1  Decr.  III  20. 

2  24.  gjtörj  de  sigillo  nationis  (F.  I  23  n.  6). 
3  (Sob.  48.  Aufgenommen  Würben  nur  brei  äBolmungen:  bie  be3  9fhtfhtu3,  bie 

gemetnfcfyaftltd)  mit  bem  ̂ opoloflofter  unb  bie  pfetmmen  mit  bem  (Samtoo  (Santo  unb 
©t  (Stifabetf)  befeffene. 

4  C.  Bartol.  Piazza,  Eusevologio  romano  overo  delle  opere  pie  di  Roma, 
Roma  1679,  12:  Dello  Spedale  de' Teutonici  (II  11). 
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@o  Riegelt  fidj  Bei  aller  Unöeränber[icf)feit  be£  2Befen§  in  ber  (Sntttncf* 
lung  öon  23ilb  unb  kernte  bie  ($efcf)icf)te  ber  minima  f elfter  ab. 

b)  örünbung  unb  örünber. 

25ie  Slnftc^ten  üBer  ben  Urfprung  ber  beutferjen  ̂ ationalanftalt  in  SRom 

gingen  fdfjott  früf)  fetjr  roeit  anSeinanber.  ©ett  bem  beginn  ber  9Zeu^eit 

üerbunfelte  fid)  bie  Überlieferung.  $)ie  $)eutfcfjen  freiließ  gelten  treu  an 

ben  9?acf)ricf)ten  feft,  bie  fie  at§  teurem  ©rBftücf  öon  ifjren  $orfa!)ren  üBer* 

fommen  Ratten.  @d)on  in  einem  23ittgefud)  öon  1573  er^ätjlte  ifjre  23ruber* 
fdjaft  bem  ®arbinal  9#abrucci,  raie  unter  SHemen3  VI.,  im  ̂ a^re  unfereS 

§errn  1350,  ein  gemiffer  gofjann  ̂ etrug  öon  $Dorbrecf)t  unb  feine  $xau 

*  pm  erftenmat  Begannen,  bie  jum  ̂ u^^aum  fjerBeigefommenen  armen  £)eutfdjen 
§u  BefjerBergen1.  ($enau  fo  formulierte  ein  Sftemoranbum  ber  Kongregation 

im  öfterreid)ifd)en  ̂ sttraum  bie  ($rünbung3Iegenbe 2.  2lucf)  2lmet)ben  fcfjreiBt 
in  bem  Söucfje,  ba§  er  üBer  bie  (Stiftungen  $iom§>  öerfafjt  fjat,  im  fjeiftgen 

$a£)r  1350  Ratten  finberlofe  SDeutfdje  Kirche  unb  §ofpi§  für  ̂ tfger  au3 
ben  Säubern  be3  3mperium§  errichtet,  unter  ber  S3ebingung,  baft  bie  ©äfte 

für  bie  ©eelen  ber  (Stifter  Beten  fo  Ilten;  ba§  lefe  man„au3  bem  in  biefem 

$oftri$  aufBemafjrten  9?ationalcober/',  momit  offenBar  ba§>  ®onfraternität3* 
Bud)  gemeint  ift3.  (Sine  fjeiftofe  SBerrairrung  bagegen  Bemächtigte  fief)  ber 
23ericf)te  in  ber  italtenifcfjen  Literatur,  aBgefefjen  öon  ber  $erftümmelung 

ber  (Srünbernamen.  ganucci  im  16.  ̂ a^rfjurtbert  ftellte  bie  Sße^auptung 

auf,  bafs  öor  1500  raeber  eine  beutfdje  ©obalität  nod)  ein  beutfdjeg  §ofpi§ 
Beftanben  fjaBe,  öermedjfefte  alfo  ben  3e^Pun^  oer  ̂ rBauung  ber  neuen 

Kirche  mit  bem  ber  (örünbung;  if)m  folgten  and)  bie  @rf)riftfteller  be3 

19.  3af)rf)unbert3,  mie  9#orid)ini  unb  5lrmellini.  ©ie  öerroarfen  bie  öiel 

ungetrüBtere  Xrabition,  roie  fie  fitf)  Bei  ̂ anciroli,  9Jcartire,  gioraöanti, 

$ia^a  unb  95ru§to  erhalten  fjatte,  monad)  bie  minima  $u  ben  Qeiten  be3 

$)3apfte§  33omfa3  IX.  um  1400  öon  einem  glamlänber  ̂ etri  für  bie  beutfdje 

unb  flämifcfje  Nation  errietet  morben  mar4. 

1  Decr.  III  64. 

2  Decr.  VI  70  b  (latemifdj)  unb  Mise.  VI  207  (itattentfef)). 
3  Theod.  Amydenus,  De  pietate  romana,  Roma  1625,  20. 
4  9Sgf.  Fanucci,  Opere  pie  341;  Panciroli,  Tesori  nascosti  di  Roma 

483 ;  F.  Pietro  Martire,  Trattato  nuovo  delle  cose  maravigliose  dell' alma  cittä 
di  Roma,  Roma  1615,  111;  Fioravanti,  Roma  ex  Ethnica  Sacra,  Roma  1653,  182; 
Io.  Ant.  Brutii  Opera  XIII  190  f  (V.  A.,  Arm.  VI  14);  Piazza,  Eusevologio 

romano,  Roma  1679  (1698  u.  1702),  100;  Morichini,  Degl'istituti  di  pubblica 
carita  e  d'istruzione  primaria,  Roma  1836,  66;  SSefcfjreibung  ber  ©tobt  9tom  (1842) 
380  21.  1;  Armellini  386  (im  15.  ̂ af)rf)unbert  unter  (Sugen  IV.).  sÄm  ricfjttgften 
nodj  ®cmonifu£>  ̂ ranc.  bei  ©obo  1575:  Questa  chiesa  e  della  natione  di  Germania 

alta  e  bassa ,  qual  fü  ingrandita  et  adornata  bene  1'  anno  1512  nel  Pontificato  di 

3* 
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2)ie  neueften,  burcf)  bie  SSieberbelebung  ber  SInftalt  to abgerufenen 

gorfdjungen  fjaben  aus  biefem  Söuft  oon  2)arfteEungen  ben  toafjren  ®ern 
toieber  f)erau£geftf)äft.  £)a3  au§  bem  ©taube  fjeröorgegogene,  in  bie  äftttte 

be§  15.  $af)rf)unbert3  prütfgefjettbe  23ruberfcf)aft3bucf)  melbet,  baß  „$of)ann 

Sßetri  üan  £)orbrecf)t,  Söaffenbiener  $ur  fttit  be§  ̂ apfteS  33omfa§  IXV  ber 

erfte  @rünber  biefeg  ̂ ofoi^eä,  unb  $atf)arina,  feine  Gattin",  „brei  aneinanber 
ftoßenbe  §äufer  gegeben,  Oon  benen  ba£  eine,  nämltdfj  ba§  mittlere,  bie 

$ird)e  ober  ̂ apefte  tiefet  §ofpi^e§  ttmrbe" 1.  @ine  nidfjt  tuel  jüngere  §anb 
fcfjrieb  ba^u  an  ben  fftanb  bie  Qafyl  1386 2.  ©letcfj  ber  erfte  ©Treiber 
§einric^  ̂ ttartoebe  (1463),  ber  au3  älteren  Söüdfjern  ber  Söruberfdjaft  fd^öpft, 
bemerft  gu  Klemens  VI.,  mit  bem  er  feine  ̂ apfttifte  beginnt,  unb  p  ®arl  IV., 

toeldjer  bie  ®aiferreifje  inauguriert,  baß  unter  itjrer  Regierung  „im  Qubi* 
iäum§jaf)re  1350  guerft  ba§  §ofpi^  angefangen  korben  burcf)  einen  getoiffen 

beutfdjen  ßaien  3of)amt  $etri  au§  £)orbrecfjt  unb  feine  rechtmäßige  (Sf)efrau 
^at^arina,  mit  Sftücfftdjt  auf  bie  toegen  be3  ̂ ubiläumg  bamal§  in  ber 

©tabt  toeilenben  armen  SDeutfdjen" 3. 
(Sine  oon  biefen  beiben  3a^en  ift  offenbar  bie  richtige;  benn  bie  95uKe 

Oon  1399  fefct  eine  geraume  ©panne  geit  Oorau3,  bie  feit  bem  beginne 

üon  ̂ etri§  Sßerf  üerftridjen  fein  muß.  SSie  groß  fie  ift,  läßt  fidfj  nidfjt  mit 

abfotuter  ©icfjerfjeit  beftimmen.  2)ie  Jjiftorifdfje  SJietfjobe  toirb  mefjr  gum 

^a^re  1386  neigen,  raeit  e3  nicfjt  oon  einer  nacfjträglicfjen  ̂ efterjon  ein= 
gegeben  fein  fonnte,  tote  fie  bie  fpäteren  Generationen  §ur  2lnnafjtne  be£ 

3afjre£  1350  üerantaffen  mochte;  gerabe  ber  llmftanb,  baß  fcr)on  ba§  $ubi< 
täum  biefe§  nahelegte,  oerbunben  mit  ber  oon  allen  Snftitutionen  geteilten 

S^enben^,  ben  3e^un^  oer  Stiftung  mögltdfjft  toeit  ̂ inaufprücfen,  läßt 

un£  1350  oerbäcfjtig  erfdfjeinen.  gerner  fteljt  biefe3  Safjr  bocf)  beinahe  gu 

toeit  oon  1399  entfernt  unb  mitten  in  ber  $eit  be3  babtilonifdjen  (£rjl3, 
too  in  SRom  nocf)  alle3  banieberlag. 

2)amit  foll  nidjt  gejagt  fein,  baß  nicf)t  bereite  um  1350  bie  Meinte  ̂ ur 

Sbee  ber  Errichtung  eine§  beutfcfjen  ̂ ational^ofpigeg  gelegt  toorben  futö. 

£)a£  ̂ a^r  1350  tritt  fo  früfje,  fo  oft  unb  fo  beftimmt  auf,  baß  bocf)  ein 

Börnchen  Überlieferung  barin  enthalten  fein  muß.  Söeibe  SDaten  raffen  fidfj 
übrigen^  unfcfjioer  fombinieren:  nur  oon  ber  ©djenfung  ber  brei  Käufer 

toirb  ba§  oon  1386  au£gefagt,  bem  SDienft  ber  Firmen  unb  ̂ ifger  aber 

tonnen  ficf)  bie  (Stifter  fcfjon  oorfjer,  feit  bem  $af)re  1350,  getoibmet 

Giulio  IL,  qual  era  una  chiesa  piccola ,  la  qual  fü  fatta  l'anno  1400  in  circa  nel 
Pontificato  di  Bonifazio  IX.,  la  qual  era  stata  consagrata  l'anno  1433  nel  Pontificato 
di  Eugenio  IV.  (Compendio  di  tutte  le  chiese  di  Roma,  V.  A.,  Arm.  VI,  LXXIII,  f.  209). 

1  L.  C.  237. 

2  Sang  100  5t.  2.  9?agl  xn.  «tfadf)  bem  L.  C.  aucJ)  ein  ̂ egifter  üon 
1592  (Mise.  III)  nnb  Exp.  X. 

3  L.  C.  11  16.    »gl.  Sang  95  96  5t.  2. 



1386  ober  1350? 

haben1.  £>ie  natürlidjfte  unb  ber  Überlieferung  entfpredjenbfte  BöfiBtg  ift 
fomit,  im  ̂ eiligen  $at)x  bie  eigentliche  ©rünbung,  mit  1386  bie  räumlidjen 

Anfänge  an^ufe^en.  £)ie  feit  1300  eingeführten  Jubeljahre  ttmren  ja  ftetS 

in  ber  ©efcfjicrjte  ber  2lnima  bie  2utgenblide  r)öd)fter  (Spannung. 
(Speziell  ba§  von  1350  brachte  unter  bem  beutferjen  $olfe  eine  religiöfe 

Erregung  fjerüor,  meiere  e3  ̂ u  ben  fjärteften  Opfern  unb  Entbehrungen 

befähigte.  £>er  fchmar^e  £ob,  ber  noch  itnnter  mittete,  unb  bie  glagellantem 

fahrten  hatten  ben  Söoben  ba^u  vorbereitet.  Söeber  burch  bie  ungemö'hnliche 
kälte  noch  burch  bie  häufigen  ̂ egengüffe  noch  aud)  burd)  bie  Unbraudj* 
barfeit  ber  Sßege,  befcrjreibt  in  lebenbigen  garben  ber  Florentiner  SBitlani  bie 

23emegung,  liefen  ftd)  bie  frommen  SöaKer  bavon  gurücffjctftett,  ihren  £)rang 

nach  oem  33efudt)  ber  2lpoftelgräber  gu  füllen.  £)ie  2Birte  mürben  fo  beftürmt, 

baft  fie  nicht  genug  Sebengmittel  aufbringen,  ja  nicht  einmal  ba£  @elb  in  (£mp* 
fang  nehmen  fonnten,  bie  ©trafen  fo  angefüllt,  baft  einer  hinter  bem  anbern 

gehen  ober  reiten  muffte,  ba£  ©ebränge  bei  ben  Kirchen  fo  bic^t,  baft  nicht 

feiten  einige  erbrüeft  mürben.  3m  g^en  fcr)äi3t  ber  allerbingä  bie  Über* 
treibung  liebenbe  ßfironift  bie  Qafyl  ber  ̂ itgrime  big  ̂ fingften  allein  auf 

§met  Millionen ;  gegen  @nbe  be£  Qarjreg  ftellte  fich  ein  nicht  viel  geringerer 

ßulauf  ein,  biegmal  befonber£  au3  ber  befferen  ©efellfcrjaft.  SBittant  rühmt 

vor  allem  bie  grömmigfeit,  Sücilbher^igfeit,  Drbnung3liebe  unb  Sfteblidjfeit 

ber  fremben  ©äfte.  $on  ben  SDeutfchen  berichtet  er,  baft  fie  gleich  ben 

Ungarn  in  gangen  ©charen  gogen  unb  mährenb  ber  dächte  auf  freiem  gelbe 

fampierten,  inbem  fie  ftch  gum  @cr)u|  gegen  bie  kälte  um  grofte  geuer 
gufammenbrängten.  £>ie  hobfüchtigen  Börner  mieten  ihre  5Inroefenheit  nad) 

Gräften  au3,  gaben  ihnen  fchlechte  2Bof)nungen,  Heften  fie  für  ihren  Unter* 

halt  felbft  forgen  unb  verlangten  exorbitante  greife,  melche  fie  burch  fünft* 
liehe  Währung  be£  ̂ ßroviantmangelg  in  bie  §öt)e  gu  fchrauben  mußten. 
Unter  folgen  Umftänben  tat  eine  2lnftalt  gur  Aufnahme  ber  unerfahrenen, 

ber  £anbe3fprad)e  unfunbigen  Pilger  au£  ben  nieberen  klaffen  bringenb  not2. 
kräftigere  unb  bleibenbere  ßugüge  inbe3  al§>  biefe  SßanberVögel,  ba§ 

fefte  Material  gleichfam  boten  bem  römiferjen  £)eutfchtum,  beffen  ©rftarfung 

auch  oem  ̂ ebanfen  einer  ̂ ationalgrünbung  gu  gute  fommen  muftte,  bie 

in  ber  gleiten  §älfte  be3  14.  ̂ av)xv)nnbtxt§>  einfe^enbe  SDcaffeneinmanberung 
beutferjen  kleinvolfeg  au§  bem  §anbmerferftanbe  in  Qtalien.  £)er  potitifdje 

5luffchmung  beäfetben  in  ber  |jeimat,  vielfach  aber  auch  fatale  9iieberlagen, 

1  ©o  fjeijjt  e3  bei  ber  2lufäät)Iung  ber  alten  ̂ a^eiten  ber  Slnima  oon 
$etru§  be  2)orbraco  unb  feiner  grau  ̂ at^arina  ßobertn:  qui  a.  1350  hospitale  in- 
choarunt  eique  inservierunt  50  annis  usque  1400  et  ultra,  ut  constat  ex  libris 
hospitalis  (Mise.  IV  65).  @§  ift  bie  einzige  (Stelle,  too  ber  fjamiltenttome  ber  ®rünberin 
angegeben  ift,  ein  nndjtiger  93etuei3  für  bas  Stttcr  ber  Angabe. 

2  Matteo  Villani,  überfefct  in  ben  £iftor.=£olit.  blättern  XI  731.  BqI  ®erfd)= 
bannt  er  4  ff. 
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metctje  namentlich  in  ben  flanbrifchmiebertänbifchen  Stäbten  mit  ber  SSer= 
treibung  ganzer  gamilienfchroärme  enbigten,  bie  5lu3bilbung  ber  fünfte  gu 

einem  ®aftenregiment,  bie  (Srfcfjtoerung  be§  SSarenabfaijeS,  bie  (Stauung  an 

ben  (Schmetten  be£  öftlichen  ®olonifation£gebiete3,  bie  geittoeilige  Überöötfe* 
rung  mußten  bem  2lu3behuung£trieb  be£  beutfctjen  ©eroerbefleijseS  um  1370 

nac^  oem  ©üben  eine  (55affe  frafmen1.  SDa^u  fam  bann  1378  ba§  §eer 
ber  beutfdjen  (Gefolgsleute  beS  ̂ ßapfteS.  2)a3  finb  bie  §roei  ©Richten,  aus 

benen  ftcfj  ber  anfäfftge  £eit  ber  ̂ nimabruberfchaft  bei  ihrem  erften  Stuf* 
tauchen  ooraehmticr)  aufbaute. 

$n  beiben  mog  baS  meftbeutfche,  öor  allem  ba£  fjoltänbifcrje  unb  ftäxutfdt)e 

Clement  raeitauS  öor.  £)ie  ($rünbe  für  biefe  auffattenbe  (£rf  et)  einung  finb 
bezüglich  ber  ®uriatiften  fcfjon  oben  geftreift  toorben.  2)ie  nieberlänbifche, 

in  graeiter  ßinie  auch  °*e  r^etmfd^e  Beöölferung  Itjatte  öon  jeher  eine  geroiffe 

Überprobuftion  auf^uroeifen,  bereu  fchäblicrjen  folgert  fie  burcr)  „Slberlaffe", 
burct)  Slbfcrjiebung  gerabe  ber  MonifationSfräftigften  Staffen  §u  begegnen 

fudjte.  2lucr)  an  ber  ©ermanifierung  ber  flammen  (Skenglänber  Ratten  fie 

mä^renb  beS  gangen  ̂ Mittelalters  öon  allen  beutfctjen  (Stämmen  ben  heroor* 

ragenbften  Anteil.  3n  f cift  alten  @ro|ftäbten  QhtropaS  befafien  bie  gtam= 
tauber  gaftoreien  unb  9ftebertaffungen,  meiere  ftcfj  in  ber  fReget  um  ein 

nationales  §ofpi§  gruppierten.  9^acr)  #tom  mochte  fie  raeniger  ber  §anbel 

§iet)en  als  ber  Berbienft,  melier  bafelbft  it)rer  Arbeit  harrte;  benn  rcährenb 

ber  römifche  (Syport  ein  minimaler  mar  unb  bie  Import*  unb  ©elbgefdjäfte 

meift  in  ben  §änben  italienifcher  ®aufteute  lagen2,  genoft  baS  beutfehe 
($eraerbe  gu  SRom  allzeit  einen  vortrefflichen  $htf,  unb  mie  in  ben  ̂ angleien, 

fo  fdjä|te  man  auch  ™  oeit  Sßerfftätten  bie  beutfehe  (scfjaffenStütfjttgfeit 
höher  als  bie  italienifche.  ®eine  politifche  ober  nationale  ©efchiebenrjeit 

trennte  bamatS  bie  nieberlänbifchen  (Gebiete  öon  (Gefamtbeutfchlanb.  ^od) 

über  ben  tatfädtjttc^en  Botl^ug  ber  (Spaltung  f)imu§>  galten  fie  als  fd^ted^t- 
hin  beutfeh  unb  mit  bem  deiche  eng  oerbunben,  nrie  bis  auf  ben  heutigen 

Sag  ihre  Beteiligung  an  ben  beutfehen  ̂ ationathofpi^ien  unb  bie  Sluf» 
fchrift  pro  lingua  Germanica  inferiore  über  bem  ftämtfct)ert  Beichtftuf)l  iu 

(St  $eter  eS  bartut. 

5luch  ber  päpftliche  (Solbat,  ben  bie  Stnima  als  ihren  „erften  ©ttfter" 
Oerehrt3,  ftammte  aus  ben  ̂ ieberlanben.  £>ie  (Stabt  Erbrecht  im  Utrechter 
Bistum,  nach  Welcher  er  fich  benannte,  muf;  lebhafte  Begehungen  §u  ber 

emigen  (Stabt  unterhalten  unb  in  ihren  dauern  öiete  gewählt  hoben,  meierte 

ihren  <Stol§  barein  festen,  bie  römifchen  Heiligtümer  befugt  $u  h^en,  toie 
fie  in  biefem  (Sinne  auch  auf  ihre  Mitbürger  ein^utoirfen  fugten;  gab  eS 

boch  bafelbft  eine  eigene  „Bruberfchaft  ber  Börner b.  h-  jeuer  Seute,  melcrje 

1  «gl.  2>orett  17  ff. 
2  «gl.  ©cfiulte,  ©efcf>.  be£  mittelalterlicfien  §anbeB  I  600 f. 
3  L.  C.  11  263. 



gofjann  $etri  nnb  feine  §eimat. 

30 bie  ©d^toetle  öon  ©t  ̂ ßeter  fcbon  einmal  übertreten  Ratten1,  ©erabe  in  ben 

fahren  beg  (Snifterjenä  ber  Stahna  (1387—1389)  entrichtet  ein  ÄanonifuS  öon 
SDorbrecrjt,  Martin  glorentii,  an  ber  römifchen  ®urie  oerfcrjiebene  @ert>itien= 

gelber  für  ben  SSifcrjof  tum  Sütttdt) 2. 
£)ie  angefehene  nnb  meitöeqmeigte  gamilie  ber  ̂ ßetri  ober  ̂ ßeter^  tieftest 

^eute  noch  in  £)orbretf)t.  ©d)on  in  ber  Umgebung  Urbane  V.  in  Stoignon 

merben  jmei  päpftliche  SSaffenbiener  mit  bem  tarnen  ̂ etri  angeführt,  bod) 

fcf)einen  fie  italienifcher  TOunft  geluefen  §u  fein3.  @fjer  dürfte  ber  1366 
in  Urbane  Capelle  eintretenbe  Kaplan  Johann  $etri  m^  oem  ©ferner  ber 

minima  in  oermanbifchaftlichem  3ufantmeil^an9  fte^en  ̂ m  $af)re  1390 

öertritt  ein  Domherr  gafob  ̂ ßetri  t>om  §aag  ben  Sütttdjer  (heften  gu  SRom 

öor  ber  2fyoftoIifcfjen  Cammer5.  Ob  er  ibentifet)  ift  mit  bem  ®anonifug 
Qafob  ̂ etri  üon  ©t  ©eröatiuS  in  9Jtoa§trtcfjt,  ber  im  Sluguft  1445  al§> 

2lbbret>iator  ber  Söreöen  nnb  Oberproöifor  ber  minima  ftarb,  ift  ferjr  frag= 

Her)6.  2)te  ̂ etri  in  $fom  blieben  nocf)  anf  ein  ̂ arjrrjunbert  fynauZ  mit 
ber  ($efcr;icf)te  ber  beutfcf)en  ̂ ationalanftaft  üerfnüpft :  ba§  iftuftrieren  fcf)ort 

bie  fieben  tarnen  $etri  ober  ̂ eter§,  meiere  im  SBruberfcrjaft^buch  ein- 

getragen fütb7. 

£)ie  ̂ ßerfon  be3  Sodann  ̂ etri  entzieht  fiefj  tote  bie  fetner  ©attin  Katha- 
rina £ober  faft  gan^  ben  2ütgen  be£  £jiftorifer3,  fo  raenig  öerfchroommen  fie 

auch  auftritt.  Unfer  £otenregifter  öon  1612  fteflt  ba§  £)orbrecf)ter  @rje- 
paar  an  bie  ©pitse  ber  älteften  SSohftäter,  bereu  Slnbenfen  noch  f cr)riftficfj 

fixiert,  bereu  Xobeätag  aber  unbefannt  mar;  über  ba§  §inf Reiben  nnb 

Söegräfcntö  ber  beiben,  bemerft  e£  auSbrücfttch,  fonnte  bamate  fcfjort  nichts 

mehr  gefunben  merben.  gmifchen  1398  nnb  1405  müffen  beibe  geftorben 

fein.  £>ie  herkömmliche  geier  tl)re§  £obe3tage£  am  4.  9coüember  geriet 

fct)ort  im  17.  Qa^r^unbert  in  S5ergeffent)eit 8. 
Über  bie  (Stellung  unb  SBefcrjäftigung  beg  ($rünber£  gibt  un£  ben  ficfjer= 

ften  Sfoffdjlufj  bie  $ulle  be3  ̂ ßapfteS  $onifas  IX. :  er  r)ei§t  ba  „unfer 

Serviens  armorum".  SDiefe  päpftftcr}en  Servientes  armorum  ttmren  feines- 
tueg3  gewöhnliche  Krieger,  fonbern  hatten  ritterlichen  SRang  unb  entfpradfjen 
unfern  ©arbeoffi^ieren.    ©ie  ftanben  auf  einer  ©tufe  mit  ben  scutiferi, 

1  $aftor  I  245  2t.  3  nad)  28.  Woll,  Sic  öorreformatortfdje  ®ir<f)engef<f)icf)te  ber 
sßteberlanbe  II  625. 

2  Berliere,  Inventaire  analytique  des  libri  obligationum  et  solutionum  des 
archives  vaticanes,  Roma  1904,  n.  903  906  911  912. 

3  1362  93artf)otomän3  ,  1365—1372  StngetuS  % ,  be  £nca  genannt  (V.  A., 
Collect.  456). 

4  21.  Steril  1366  (ebb.).  5  Berliere  a.  a.  D.  n.  921. 
6  L.  C.  225.    SBgl.  Berliere  a.  a.  D.  n.  1421  1422  (a.  1430)  1619  (a.  1444). 
7  L.  C.  51  100  131  135  144  153  225.  Sie  meinen  gehören  bem  16.  %al)X- 

tjnnbert  an. 

8  L.  M.  Anfang  (Nomina  Benefactorum)  nnb  Mise.  IV  65. 
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armigeri,  domicelli,  magistri  ostiariorum  unb  merben  aud)  ̂ äuftg  fo 

betitelt.  £)ie  SSorftufe  ba^u  Bilbete  für  bie,  toeldje  oon  unten  auf  im 

päpftticfjen  SDienfte  ftanben,  baS  Intt  ber  apoftoIifd)en  „Pförtner7'  ober 

„Säufer".  £>ie  9LRet)rgar)I  biefer  Offi^ierSpoften  würben  oom  Zapfte  als 
©fjrentitet  an  auswärtige  SIblige  öerlie^en,  oft  auf  (Smpfehlung  öon  fürft* 

liefen  ̂erfönric^feiten.  $n  afttöcm  2)ienft  toerben  %.  23.  1374  fünf  ,,©d)ilb* 

träger"  unb  elf  „^ßförtnermeifter"  aufgellt,  ©ie  alle  Ratten  Bei  i^rer 
Aufnahme  ben  @ib,  bie  badia  consueta  §u  leiften,  Bei  mcmcfjett  tnirb  ein 

BeftänbigeS  kommen  unb  ($el)en  oermerft1.  ^etri  gehörte  ofme  grage  p 
ben  mirflichen,  bienfttuenben  SSaffenleuten,  ba  jeber  3ufa£  fehlt;  oB  er  erft 

unter  Söonifag  IX.  SSaffenbienfte  nahm  ober  Bereits  unter  UrBan  VI.  eintrat, 

raiffen  mir  tticfjt. 

2luS  feiner  ©djenfung  felBft  bürfte  tjeröorgefjett,  ba^  Johann  ̂ ßetri  ein 

tno^I^aBenber  Warn  mar,  fei  es,  baf$  er  fid)  fein  Vermögen  in  9fom  er* 
raorBen  ober  aus  ber  SBaterftabt  mitge&racfjt  §atte.  2Saf)rfcheinlich  ift  auch 
er  einer  oon  ben  §unberttaufenben  getoefen,  bie  2lnno  ©anto  üon  1350 

nach  ben  fjeiftgen  ©tätten  gewallt  waren,  falls  er  nid)t  bamalS  Bereits 

Bewohner  ber  ewigen  ©tabt  mar.  £)aS  (£lenb  feiner  SanbSleute  mufj  beut 

^riegSmanne  fefjr  ̂ u  §er^en  gegangen  fein.  SDieS  Brachte  i§ti  auf  feinen 
hochherzigen  ©ntfchlug.  &ie  93utte  üon  1398  er§äf)lt  öon  if)m  unb  feiner 

grau,  ba£  fie,  „im  2Bunfd)e,  burd)  einen  glücklichen  §anbel  baS  ̂ rbifc^e 

mit  bem  §immltfd)en  unb  baS  $orüBergef)enbe  mit  bem  Hungen  ̂ u  öertaufchen, 

aus  ben  ihnen  oon  ($ott  oerliehenen  Gütern  gewiffe  offene,  aBgebecfte  Käufer 

in  ber  ©tabtregion  Marione  mit  ihren  Härten  unb  ßuBe^örben  gefauft  unb 

fie  §um  ©eBrauch  ber  Firmen  (££)rifti  unb  anberer  notleibenben  ̂ erfonen 

für  if)r  unb  ber  ba^u  Beifteuemben  Wohltäter  ©eelenheil  Beftimmt,  unb 

ein  offenfteljenbeS  §ofpi§  berartiger  Seute  beutfdjer  Nation  p  (S^ren  unb 

unter  bem  £itel  U.  £.  grau  ber  ©eelen  aufzurichten  Begonnen  Ratten"2. 
5lugenf (peinlich  ̂ anbelt  eS  fiel)  hier  um  bie  brei  §äufer,  meiere  ̂ ßetri  nach 

bem  ®auf,  wo£)l  im  $al)re  1386,  bem  Befagten  gtoeefe  fc^enfte  unb  baburd) 
in  einer  9cationalanftalt  umformte,  baf$  er  baS  mittlere  zur  Capelle,  bie 

Beiben  anbern  zu  2lfnlen  für  oerlaffene  £>eutfche,  infonberltct)  ̂ ilger,  aus* 
erfat).  ©einer  ©d)öpfung  gaB  er  ben  tarnen  2lnima  nad)  ber  Patronin, 
unter  bereu  ©d)u|  er  fie  ftellte. 

SDie  erften  Dftubimente  ber  fpäter  fo  glanzvollen  2lnftalt  müffeu  fel)r 

primitiö  gewefen  fein.  UnmittelBar  aneinanber  geBaut,  wof)l  ofme  3^if^ß«s 

räum  brei  alte,  niebrige  ($eBäube  öon  berfelBen  breite;  baS  mittlere  not-- 
bürftig  für  ben  ©otteSbienft  hergerichtet,  e^er  ein  23etfaal  als  eine  ̂ irc^e; 

bie  BeiberfeitS  anfdjüejsenben  mit  ein  paar  Letten  angefüllt  unb  oon  einigen 

1  2lu§  bem  V.  A.,  BefonberS  Collect.  456  457. 
2  9^agl  58,  tergltc^en  mit  V.  A.,  Reg.  Later.  LXXI  120  (gmifc^en  solemnes  unb 

discopertas  fef)lt  ba§  et). 
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armen  Seuten  beruotjnt;  in  allen  nact)  2(rt  oieler  bamaliger  §äufer  Ü?om3 

ba3  trümmertjaft  5lntife  in  bizarrer  SSunberlidjfeit  öermifdjt  mit  mittet- 
atterlict)em  ©erümpel :  fo  mujs  ungefähr  bie  neue  9?ationalanftalt  au§gcfef)en 
haben.  SDenn  bie  oerlaffenen  Ruinen  mochte  ber  §ollänber  bittig  erworben 

haben,  nnb  bafj  er  öiel  baran  ̂ at  bauen  taffen,  ift  in  2lnbetradjt  be£ 

fofortigen  S5erfatt^  !aum  anzunehmen.  (Genügte  bod)  ein  fd^arfer  Sßinbftofs, 
mie  man  au§  ber  £mlle  öon  1398  meift,  um  ba3  begonnene  umguroerfen. 

Qu  biefer  Qtit  eben,  un^meifelhaft  im  §inb(icf  auf  ba3  narjenbe  ̂ nbx- 
täum  an  ber  ©äfularmenbe,  faxten  bie  beiben  ©Regatten  ben  ̂ 3lan,  ba§ 

erft  t)at£)  aufgeführte  beutfd)e  totenhofpiz  unb  Oratorium  „mit  §ilfe  @otte§ 

unb  ber  ©laubigen"  itjrer  Nation  §u  oollenben.  Männer  unb  grauen  foltten 
getrennt  in  ben  gtoet  Käufern  untergebradjt  merben.  ©d)on  Ratten  bie 

(Grünber  ̂ ßaramente,  titurgifctje  S3ücr)er  unb  £Mcr)e,  @etücr),  Letten  unb 

^Bett^eug  für  ihren  $med  zufammengebracht.  3)a  fielen  bie  Sßänbe  ber 
verfallenen  §äu3crjen  infolge  einef  heftigen  Drfanf  zum  großen  Xeil  um, 

„ein  furchtbarer  unb  fef)r  fdt)äbtidt)er  ̂ uin",  mie  fid)  bie  genannte  23ulle 
aufbrüdt.  £)tefe£  Ungtüd,  metbet  fie  meiter,  fdjredte  ba§  fromme,  Oer* 
mutticr)  finbertofe  ̂ ßaar  oon  feinem  unerfcr)ütterticr)en  Vorhaben  nict)t  gurücf. 

£)a§  fytiÜQt  3a§v  ftono  an  oer  ̂ üre,  unb  barum  mar  ber  23au  boppett 

bringtich.  @o  unternahmen  e3  ̂ ßetri  unb  fein  2Seib,  oertrauenb  auf  bie 

ÜUättjilfe  ihrer  £anb§teute,  ihre  ©rünbung  üollftänbig  §u  reftaurieren  unb 

in  biefer  Stbficht  bie  Unterfinning  bes>  regierenben  ̂ ßapfte§  anzuflehen1. 

c)  Die  päpftlictjen  Betätigungen  unb  Dergünftigungen. 

Söonifaz  IX.  ftanb  al§>  ̂ ßapft  tief  unter  feinem  unglüdlichen  Vorgänger 

Urban  VI.,  fofern  man  menigften§  ben  SBerfidfjermtgen  ber  beiben  beutfcrjen 
®urialen  Dietrich  oon  ütfiem  unb  ©obelin  ̂ erfon  glauben  fotl;  (Geroinnfuctjt 

unb  ̂ epotigmus?  befleden  feinen  Sftuf.  ̂ ebenfallg  fehlten  ihn  bie  SDeutfcrjen 

in  diom  nicht  hoch 2.  £rot$bem  ift  er  ber  erfte  $apft,  ber  inbireft  menigftenf 
ba§  S3eftet)en  ihrer  S^ationalürche  fanftioniert  t)at. 

Seiber  ift  bie  ©upplif,  raelctje  feiner  S3ulle  51t  (Grunbe  tag  unb  fietjer 

bie  mertüollften  ©inbtide  in  ba§  grüfjrot  ber  5tnima  barbieten  mürbe, 

mit  ben  üielen  anbern  auf  biefem  ̂ ßontififat  oertoren  gegangen.  £)ie  gorm, 

in  ber  ihr  5tu^ug  in  ba§  päpfttierje  5tftenftüd  hiuübergenommen  mürbe,  fpridjt 

eher  bafür,  bafc  fie  bon  ben  Eheleuten  ̂ etri  an  ben  ̂ apft  geridjtet  mar. 
$n  einer  fo  fritiferjen  Qdt,  mie  fie  ber  2tufftanb  be§  üftifotauä  oon  ßotonna 

im  $af)xt  1400  enthüllt,  mar  ber  beutferje  Serviens  armorum  gemig 

nicht  ohne  (£influf3  auf  ben  mannigfach  bebrängten  gerrfetjer.  Xa^n  mar 

e§  ber  ®rönung3tag,  eine  (Gelegenheit,  bei  melier  bie  ̂ äpfte  ihren  zum 

©lüdmunfeh  an  fie  herantretenben  familiären  ftcf»  al§>  befonberä  gnäbige 

1  9?acf)  ber  SSutte  SBonifas'  IX.  a.  a.  D.        2  SSgl.  @r  t er  90  ff ;  ̂aftor  I  165  f. 
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§erren  §u  ermeifen  unb  mit  öollen  Rauben  if)re  (Knaben  benfelben  aufzuteilen 

pflegten;  §ä£)fen  boch  bie  alljährlich  gerabe  an  folgen  Sagen  erlaffenen 
©ra^ienbullen  nach  §unberten  unb  Xaufenben!  dennoch  liegt  e§  auf  ber 

§anb,  bajs  fiel)  bie  ($rünber  nacf)  23unbe3genoffen  umfahen  unb  tfjre  S3ttte 

aud)  burdj  if)re  ßanbSleute  an  ber  Jhtrie,  in  erfter  SReifje  ben  rührigen 

Dietrich  öon  9äem,  empfehlen  liegen.  Satfächlich  mar  festerer  gerabe  Beim 

©Reiben  be3  ̂ a^r^unbertö  öon  feiner  unglücflichen  (££pebition  um  bie  S5er- 

bener  23ifcf)of3 mürbe  nach  $fom  prücfgeMjrt 1.  S)iefe3  Qufammentreffen 
mirb  fcfjmerftcf)  zufällig  fein. 

@o  ging  ber  freigebige  ̂ ßapft  bereitmillig  auf  ba§  an  if)n  gefteftte  SSer= 
langen  ein.  SSenn  er  auch  nicht  felbft  mit  einer  finanziellen  Beihilfe  für 

ba3  Unternehmen  be3  ̂ etri  einfprang,  fo  fuct)te  er  menigftenf  burd)  5Iug- 

teilung  geiftlicher  ®djä|e  anbere  §u  biefem  (Schritte  $u  öeranlaffen.  Um  bie 
2Berfe  ber  grömmigfeit  gu  förbern  unb  in^befonbere  bem  geplanten  §ofpiä 

gum  ßob  ber  (Gottesmutter  burch  feinen  apoftolifc^en  (Schutz  gu  einem  guten 
@nbe  gu  üerfjelfen,  fo  lautet  feine  ©rflärung,  öerleif)t  SSonifa^  burch  SSulle 

üom  9.  Stfoöember  1398  aßen. benen,  meiere  für  bie  SSollenbung  ober  Aufrecht« 
er^altung  be3  S33erfe§  ifjre  ̂ ilfreic^e  §anb  bieten,  nach  gefchefjener  23eicf)t  unb 

Kommunion  einen  TOafs  öon  fiebert  fahren  unb  fieben  Ouabragenen 2. 
S)te  päpftliche  Urfunbe  f)atte  e3  öor  allem  auf  bie  SJJälbher^igfeit  unb 

ben  religiö^nationalen  .(Sinn  ber  SDeutfchen  abgefefjen.  2lutf)  fct)einert  Capelle 

unb  §ofpi^  für  ba§  fommenbe  $ubeljaf)r  mieber  in  (&tanb  gerichtet  morben 
§u  fein,  menn  auch  ofme  eine  öffentliche  (£rmeiterung  ber  urfprünglic^en 

Einlage.  2Benigften3  melbet  bie  ©upplif  ber  $)eutfdfjett  öon  1413,  ba£  bie 

(Grünber  auf  bie  S3uHe  hin  ihr  SBerfpredfjett  einlöften  unb  mit  Unterftü^ung 

frommer Jßerfonen  ba§>  §ofpi§  aufbauten3.  $nbef  famen  auffallenb  menige 
^ilger  öon  ber  anbern  ©eite  ber  Sllpen  nach  9^om.  £)a£  Jubiläum,  noch 
öon  Urban  anschrieben,  mar  bereite  1390  abgehalten  morben,  unb  ber 

^ßapft  lehnte  eine  nochmalige  geier  beffelben  ab.  Dietrich  öon  Skiern  be* 
fdjretbt  bie  @c£)anbtaten,  meiere  an  ben  Sßallfafjrertt  auf  bem  gefafjrüollen 

Sßege  öerübt  mürben4. 
(§&  maren  überaus  troftlofe  Reiten.  (Sin  anfchaulicf)e£  Söilb  entrollt  unf  ber 

obenermähnte  beutle  Shtrialift  unb  gmeite  ($rünber  ber  minima.  £)ie  ßfiriftem 

1  ©auertanb  34.  (Srter  141.  $gl.  ©auerlanb  35;  terf  cpaumer  10; 
be  28 aal,  9?ationaIftiftungen  82;  ®rau3  5. 

2  SSuIte  Quanto  frequentius:  V.  A.  Reg.  Later.  LXXI,  120  (in  $topk  Instr. 
III  1) ;  ebiert  bei  ®erfc()baumer  9  unb  beffer  bei  9? a g l  58 f  (nadj  animarum  in  ber 
2lrenga  fteljt  ipsarum,  ftatt  huiusmodi  foH  t§>  eiusdem  tjeifteu,  ba^  3)atum  lautet  quinto 
Id.  Nov.).  %a§>  ̂ at)re§batxim  ift  fatfet)  in  1399  umgerechnet ,  meil  ber  ®römmg<§tag, 
nad)  bem  bie  urfunblictjen  ̂ ontiftfat^ja^re  fief)  richteten,  für  S5onifa§  ber  9.  üftoüember 

1389  mar,  alfo  ba§>  „sehnte  %ofyx"  fc^on  am  9.  9?oüember  1398  begann. 
3  Instr.  I  97. 

4  De  schismate  II  28.    SSgl.  ©auertanb  35;  @rler  142;  «ßaftor  I  164. 
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4:; 
f)eit  mar  öom  (Sd)i3ma,  bie  ©tabt  öon  Söürgerfriegen  äerfleifdjt.  %{%  fid) 

im  ̂ aljre  1400  Sftifolaug  öon  (Solonna  erfjoB,  mufcte  fid)  33onifa$  IX.  nad) 

ber  EngeläBurg  flüchten,  unb  nur  burd)  Blutige  (Strenge  fonnte  ein  ̂ afyx 
barauf  bie  öffentliche  9tuf)e  rDtebertjergeftellt  toerben.  $n  bemfelBen  3a^re/  ™ 
beut  bie  minima  ber  grömmigfeit  ber  ©läuBigen  anempfohlen  rourbe,  ̂ errfc^te 

gufammen  mit  bem  §ügellofeften  ̂ frünbenöerfauf  bie  ̂ ßeft  in  SRom.  ̂ aburc^ 
unb  burd)  5lnfünbigungen  be3  20  eltunter  g  an  ge£  gefdjredt,  50g  bie  Bebrüdte 

9D?enfd)hett  roieber  in  ©djaren,  23uf$pfalmen  fingenb,  burd)  bie  Serge  unb 

£äler  $talkn$;  auch  baxin  Bilbeten  biefe  „roeif$en  SBüger"  eine  parallel-' 
erfcheinung  in  ben  (^eifjlerfahrten,  baf$  bie  firc^Iicfje  ©eroalt  ihren  gemein* 

gefährlichen  2lugttmd)fen  entgegentreten  muffte1. 
S)ie3  mar  fein  günftiger  Moment  für  bie  Entfaltung  ber  minima.  2lud) 

Dietrich  öon  Niem  r)atte  1401  roieber  ben  römifcf)en  mit  bem  ̂ eimatlicr)en 

Söoben  öertaufd)t  unb  fehrte  erft  fur§  cor  bem  Xobe  be£  ihm  öerhafjten 

^ßapfteä  roieber.  Sticht  glüdlicher  al3  beffen  ̂ ßontififat  mar  ba3  folgenbe 

be3  Snnoseng  VII.  (1404—1406).  3>ie  ghiBellinifche  gartet,  gefchürt  öon 
$önig  £abi£lau£  öon  Neapel,  gereift  burd)  ben  ungeftümen  Neffen  be§ 

$ßapfte§,  Bemächtigte  fich  im  5luguft  1405  ber  ©tabtregierung  unter  güljrung 

ber  ftet§  faiferlich  gefinnten  (Solonna.  £)od)  gerabe  bie  SerBinbung  mit 

ben  unpopulären  Neapolitanern  ftürjte  bie  Ufurpatoren  unb  führte  ben  Oer* 

trieBenen  ̂ ßapft  am  13.  $Mx%  1406  im  Triumphe  prüd2. 

Wlit  ber  Ütüdfeljr  be£  $ßapfte£  unb  öorfjer  fcr)on  mit  ber  <£fytoboxid)% 
hoB  für  bie  minima  eine  neue  Epoche  an.  ̂ m  ̂ afjre  1405  Baute  unb 

fchenfte  Dietrich  öon  Nietn  bie  erften  §äufer  für  ba§>  «Jpofpij  unb  legte 

bamit  ben  ©runbftein  gu  beffen  Reichtum.  2lu3  ben  fpäteren  ßeugenau^fagen 

fonnte  man  entnehmen,  ba£  er  auch  Ernten*  unb  $ilgerf)au3  um  1406 

in  größerem  (Stile  t)at  aufBauen  laffen 3.  3m  oorfjergegangenen  §erBft  mar 
e§  noch  oon  oem  w  oer  Glichen  Legion  roof)nenben  ®onrab  SBalter  ̂ uBer 

au£  ̂ eutfchlanb  alz  „^ßroüifor  be§  ̂ eiligen  §ofpi^eg  €>.  Wlaxia  be  minima" 
allein  oertreten;  nun  gehen  fdjon  mehrere  „^ßroöiforen  genannte  ̂ Reftoren 

be§  5lrmenfpital§  U.  £.  grau  ber  SDeutfchen",  bie  Söteberfefjr  ber  politifchen 
Drbnung  Benu^enb,  ben  Sßapft  um  eine  gan^e  Slngaftl  öon  Diplomen  gu 

fünften  ihrer  5lnftalt  an :  erft  je|t  finbet  bie  eigentliche  offizielle  ©utheifjung 

unb  ̂ ßriöilegierung  ber  5lnima  burdj  ba§>  fird)lid)e  unb  ftaatliche  OBerf)aupt 

ftatt.  ®aum  mar  Qnrto§en§  in  bie  ©tabt  eingebogen,  al£  bie  Neftoren 

be§  „neugegrünbeten  ̂ arienarmenhaufeg  ber  £>eutfd)eit  üon  ber  ©tabt"  an 

1  De  schismate  II  9  26  27.  Sgl.  ©auerlanb  34;  (Erter  Ulf;  «ßaftor 
I  164  f. 

2  Sgl.  ©regoroüiuS  V  565;  gfleumont  II  1125;  ©auerlattb  36;  @rler 
144  f;  So  igt  im  #iftor.  Safd&enbudj  IV  178  ff. 

3  Sgl.  9?agl  %lv  25. 
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ifjn  ficfj  raubten.  ©icf)er  Rotten  baran  biegmal  bie  beutfdjen  ̂ urialbeamten, 

fpe^iell  Dietrich  öon  ̂ iem,  ben  gaitptcmtetf 

Am  21.  9D^ai  ftattete  ber  Sßapft  bie  Anima  mit  einer  fReifie  ber  tt>td^= 
tigften  Vorrechte  aus  unb  fcfmf  bamit  bie  charafteriftifcrje  Augnahmeftettung 
ber  ̂ ationalcmjMt  in  politifchen  tote  religiöfen  fingen.  Am  21.  Wlai 

Befreite  er  gunächft  ba§>  §ofüiä  famt  allen  feinen  ülttitgttebern  nnb  Söefitmngen 
oon  jeber  roeWichen  $uri3biftion  nnb  ftellte  z§>  unter  ben  befonbern  ©cfmtj 

be§  Apoftolifcrjen  (5tut)I§.  ©amtliche  ©üter,  bie  e§  befa§  ober  nod)  er* 
Ratten  foftte,  fei  e£  burcf)  Sßäpfte,  dürften  ober  ©laubige,  Hieben  fein 

unoertettfiche3  (Eigentum,  ̂ iemanb  mar  e§  geftattet,  ba§  §au3  ober  beffen 
Beamten  $u  betätigen  ober  e§  feinet  23efi|e3  51t  berauben,  fonbern  aCCeS 

mar  für  bie  beutfcrjen  Armen  gu  oermenben.  SSeber  bem  §oföi^  nod) 

irgenb  einem  feiner  ̂ nfaffen  burfte  (Steinalt  angetan  roerben.  S31o§  in 
geiftlicf)en  (Sachen  nnterftanb  e§  mit  feinen  Wienern  nnb  ©liebern  bem  römi* 
fct)ert  ̂ arbinalüifar.  $ebe3  Qurotbertianbern  mar  ungültig,  ber  Urheber 

ofme  meitereä  ber  (Sjfommnnüation  verfallen 2. 
Aber  noct)  fet)Ite  bie  ausgekrochene  offizielle  $efräftigung  für  bie  nene 

(Stiftung.  3)e§f)al&  reichten  it)re  Gefroren  eine  Söittfdjrift  ein,  be§  ̂ nfjaltg, 
„bafj  für^lid)  einige  anbächtige,  au£  bem  @ebiete  2)eutfchlanb3  gebürtige 

^ßerfonen  innerhalb  ber  @tabtmauern  in  ber  Legion  Marione  ein  §ofpita( 

mit  Oratorium  oDer  Capelle  §ur  Sammlung,  (Srfrifcfmng  unb  ©Reifung  öon 

Armen  nnb  pilgern  unter  Anrufung  U.  £.  grau  ber  2)eutfrfjen  fanonifcf) 

errichtet  unb  audj  au3geftattet  haben";  ber  Sßapft  möge  batjer  biefe  @rüm 
bung  unb  Dotierung  genehmigen.  Au£  biefem  Wortlaut  fdjeütt  §u  erretten, 

bajs  Sßetri  unb  feine  grau  fd)on  geftorben  maren,  aber  auct),  bafj  fie  noch 

anbere  ©rünber  für  ifjr  Sßerf  gemonnen  Ratten.  3>mto§enj  VII.  entfpracr) 

bem  Söunfch  ber  £)eutfcr)en  in  Anbetracht  be3  9£u*3en3  ber  Anftatt  für  bie 

Wallfahrer  unb  9?otteibenben.  Quid)  Söreüe  öom  6.  $uli  1406  erteilte  er 

bie  SBeftättgmtg  unb  erneuerte  bie  Aufnahme  ber  Anima  in  feinen  ©dmfc3. 
Unter  bem  gleichen  Sage  erging  ein  ̂ toeiteg  23ret>e  an  biefelben  Gefroren, 

©ie  tjatten  bereite  bie  Verrichtung  einer  eigenen  23egräbni3ftätte  für  bie 

jetoeilS  im  §aufe  fterbenben  ̂ ilger  unb  Armen  ing  Auge  gefaxt  unb  bem 

^apft  au3einanbergefe|t,  roie  förberlid)  e£  märe,  menn  ba£  nationale  §ofpi§ 

ein  freies  $eerbigung3recf)t  befäfte.   Auch  biefe£  bemitligte  Snnojenj,  inbem 

1  (Sttoa^  ju  apobifttfdj  aufgestellt  öon  glir  bei  £ouben  im  ßattjolif  1880  1  58; 
bauacf)  ®erfcf)baumer  12  unb  (Sauerlanb  36. 

2  Original  A,  fasc.  1,  n.  1  (*ßergamenturfimbe  mit  SSIetfiegel  an  roter  unb  gelber 
©eibe);  Stbfdjrtft  Instr.  III  1;  V.  A.,  Reg.  Later.  CLXI,  f.  337.  ftad)  ben  ftaxittei* 
bermerfen  üom  $afcjte  angeorbnet  unb  gratis  regiftriert.    (Sbiert  bei  9£  a  g  l  ©.  59  f. 

3  Original  A,  fasc.  1,  n.  2  (öon  berfelben  SSefct)affenl)eit) ;  2ftfd)rift  Instr.  III  2; 
V.  A.,  Ex  libro  1  de  diversis  formis,  Iimoc.  VII,  An.  2  (öon  2(te£.  9tainatbu§),  f.  22. 
»gl.  ̂ agl  9. 
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er  ficfj  als  greunb  ber  ©pitalftiftungen  erflärte.  ©ein  23rief  erlaubte  ben 

Söittftettern,  einen  baju  tauglichen  ̂ ßta}3,  ber  bem  ̂ ofpi^  gehöre  ober  oon 

ü)m  angefcrjafft  merbe,  burdfj  einen  fatf)ofifcf)en  Sßiftfjof  §um  Kirchhof  für  bie 

£oten  ber  minima  tneifjen  ju  laffen.  SDamit  mar  fie  Befreit  üon  ben  23e= 
gräbni§redf)ten  ber  Pfarrei  ©t  9äfo(au3  in  2Igone  (Je|t  ©an  9iiccotö  bei 

ßorrenefi),  in  bereu  9?eüier  bie  minima  ftanb  K 

2luch  einen  2lblaß  ähnlich  raie  SBonifag  IX.  muß  ̂ nnogenj  VII.  um 

biefelbe  fttit  ber  §ofpi^!irc^e  oerftehen  ̂ aben 2.  SSenige  Monate  fpäter  mar 
er  eine  Seiche,  folgte  ©regor  XII.,  gegen  roelcf)en  ftd^  1409  ber 

©türm  be§  fd^igmatifctjen  ̂ onjtfö  Oon  ̂ ßifa  erhob,  nad)bem  im  oor^erge^enben 

3af)re  ®önig  £abi§Iau§  oon  Neapel  $lom  befettf  hatte3.  Sluct)  unter  ifjm 
begegnen  fel)r  Jjäuftg  bie  beutfcrjen  Unterjctjriften  unter  ben  päpftlidfjen  Sutten : 

bie  ©friptoren  Johann  oon  ̂ ßempeKüorbe,  Johann  öon  @och,  ©einrict)  öon 

Natingen,  @eorg  ©toter,  tuof)I  auch  23ogf)er  unb  ̂ ßrt)n£  muffen  ßanbS- 

leute  ber  Slnima  gemefen  fein 4.  ̂ )ocf)  bie  beutfdjen  ®urialiften,  bereu  Qah 
tung  für  ba3  ̂ ationa^ofpi^  maßgebenb  mar,  liefen  ftdt)  burd)  bie  neuen 
£fjeorien  beftricfen  unb  manbten  bem  ̂ apfte  ben  fRücf en :  bie  ©inlabungen 

gum  ̂ on^il  brauten  ber  ®ammerf(erifer  $of)ann  Oon  @otf),  ber  Süibitor 

§ieront)mu§  oon  ©tjbenberg  unb  SMbuin  öon  $)t)f  nach  ®eutfcfjlanb 5.  (£benfo 
erfannte  ber  2lbbreüiator  Dietrich  üon  Sutern  ben  ̂ on^iBpapft  Sllejanber  V. 
unb  nac^  beffen  baldigem  Xobe  im  9Jcai  1410  Johann  XXIII.  aB  feinen 

§errn  an.  Söeibe  ̂ ßäpfte  ftnb  auch  *m  ̂ ruberfcf)aft3buch  toie  rechtmäßige 

Nachfolger  Gregors  eingefchoben.  $m  befolge  3of)ann3,  ber  im  Slpril  1411 

fiegreich  in  9?om  einbog,  nahm  Dietrich  mieber  unter  ben  ©friptoren  eine 

heroorragenbe  ©tellung  ein.  Unter  ben  ®an$Ieif>eamten,  üon  benen  Johann 

am  8.  gebruar  1412  ©nabenbemUligungen  ausfertigen  läßt,  befinbet  ftd) 

auch  bex  eifrige  (Gönner  ber  Slnima6. 
(53  fann  baher  faum  ein  Qmeifel  barüber  beftef)en,  baß  bie  2lblaßurfunbe, 

rceKche  Johann  XXIII.  am  gleiten  Sage  für  bie  2lnima  erließ,  ber  gür* 
bitte  Dietrichs  gu  üerbanfen  ift.  @r  muß  berjenige  gemefen  fein,  melier 

bem  Sßapfte  au3einanberfe|te,  baß  „§um  Unterhalt  ber  Straten  unb  Traufen 

im  ̂ rmenhofpi^  U.  £.  grau  be  minima  ber  2)eutfdf)en  in  ber  ̂ taht  bie 

2lKmofen  ber  ©fpiftgläufrigen  fjödfjft  gelegen  fämen".   Stuf  ®mnb  beffen  er- 

1  ̂ergantenturfunbe  A,  fasc.  1,  n.  3  (SBIetbuttc  abgefallen),  unb  Stbfdjrift  Instr.  III  2; 
V.  A.,  Innoc.  VII,  Reg.  II  3,  p.  22.  SBgl.  9?  a  g  I  9fa  10.  ®ie  brei  $ribitegien  würben 
fpäter  mehrmals  abgefdjrieben,  fo  1565  (bgl.  Sang  111). 

2  V.  A. ,  Reg.  Later.,  Innoc.  VII,  III  3,  f.  307  (nad)  bem  Index  Garampi ;  ber 
»ort*  fetjlt). 

3  «gl  ©regorobing  VI  581  ff. 
4  Reg.  Vatic.  335  336  (gefällige  Mitteilung  bon  §errn  P.  (Subel).  6onft  nur 

noä)  Stcttiener  unb  $o!en  (^ob,.  b.  Xremo§ni|  unb  %o$.  b.  93or^om). 
5  ©rler  183.         6  (£bb.  201.    SSgl.  ©reg  orobiuS  VI  604  ff. 



4(3  1.  3Sud).    Sie  (Mnbung  (1389—1418). 

mahnte  $ol)ann  alle  gläubigen,  jutn  9lad)la%  ifjrer  ©ünben  unb  gitr  Erlangung 
ber  emigen  ©eligfett  folcfje  djaritatiöe  Beiträge  gu  fpenben,  toofür  er  unter 

ben  üblichen  23ebingungen  eine  $nbulgen§  üon  fünf  ̂ afjren  unb  fünf  Onabra» 
genen  erteilte.  £)ocf)  öerbot  er,  feinen  nur  auf  ̂ elm  ̂ a^re  gültigen  Sßrief  burcf) 
©ammler  furfteren  §u  laffen.  2)erfelbe  follte  gan§  unb  gar  nichtig  fein, 

falte  ̂ oljann  früher  fdjon,  fei  e3  für  ben  S3au  be£  §ofpi§eg,  fei  e§  für  ben 

Unterhalt  ber  Firmen,  2lbläffe  öerliefjen  fjatte1. 
£)ie  mit  firdjlicfjen  (Knaben  fo  reid)  au^geftattete  minima  blühte  immer 

mef)r  empor.  ̂ fjren  1406  au3gefprocf)enen  (£ntfd)luf$  fcfjeint  fie  balb  banacfj 
au3gefüf)rt  gu  Ijaben,  inbem  fie  neben  ber  ®ird)e  ein  Sömeterium  anlegte, 

in  meinem  guerft  unterfcf)ieb3lo£  nur  bie  im  §oftri$  $erftorbenen  beftattet 

mürben,  bann  aber  mit  Vorliebe  bie  angefetjeneren  Nationalen  if)re  3M)e* 

ftätte  roäfjlten.  $on  ber  „Sßäcfergruft"  oernimmt  man  bereite  1431,  bafj 
fie  gugeftfjüttet  rairb 2.  $nbe3  ift  au§  biefem  ®inbe£alter  ber  beutfcfjen 
^ationatfirdje  feine  ©rabfcfjrift  ober  fonftige  ®unbe  oon  Xoten  in  berfelben 

auf  nn£  gefommen. 

£)ag  ®ird)lein  felbft,  baä  üor  bem  Neubau  üon  1431  ftanb,  mufj  nocf) 

redfjt  bürftig  unb  armfelig  au£gefef)en  fjaben.  £)enn  mit  ber  „(Weiterung", 
meiere  ein  ̂ egifterüermerf  oon  1592  auf  ba§>  ̂ afyx  1419  anfeilt,  fann  nur 

jener  größere  23au  gemeint  fein 3.  SCRef)r  bürfte  bie  Angabe  eine§  $fted)nung3* 
bud)e§  au£  bem  16.  3<rf)rf)unbert  für  fiefj  fjaben,  ba§  „burd)  SCReifter  ®onrab 

oon  §alle  au£  Trabant  unter  Martin  V.  ba3  @otte3f)au3  in  eine  beffere 

gorm  gebracht  ober  raenigfteng  bamit  begonnen  mürbe  im  $a£)re  1415"  *. 

Einmal,  im  ̂ nni  1426,  ftellt  ein  Sftaurermeifter  „25ögen"  £)er  unb  erhält 
al§  SDraufgelb  bie  bebeutenbe  ©umme  oon  neun  SDufaten;  fur^  barauf 

toirb  ein  „gro§e3  @ifen  für  bie  ©emölbe"  angefefjafft,  unb  an  ber  öfter* 

oigil  1431  ber  „fcug"  niebergeriffen,  oielleic^t  eine  appartige,  gemölbte 
toälabung,  meiere  man  für  ben  Slltar  angebaut  fjatte5.  (Sine  fleine  ©afriftei, 
runbe  genfterdjen,  melcfje  ben  $taum  nur  matt  beleuchteten,  eine  reparation3* 

bebürftige  Orgel,  eine  befdjäbigte  „Urne'',  ein  bemaltet  ̂ reu^,  ein  ©aframent3* 
f)äu3cf)en,  Hängelampen  alten  ©t)ftem£  mit  eifernen  SMtdjen:  ba£  finb  bie 

^noentarftücfe,  bie  un3  oor  ber  Erneuerung  im  Sftecfjmmgäbucf)  begegnen6. 

b)  Rusftattung  ber  flnftalt. 

5ln  biefen  oon  ben  ̂ oEänbifcfjen  (Seeleuten  gefd)affenen  ®ern  reiften  fiel) 

balb  anbere,  oiel  ftattlicfjere  gäufer  unb  33efi^ungen,  bie  teiB  üon  milb* 

1  V.  A.,  Reg.  Later.  CLII,  f.  150  (mitgeteilt  bot:  Gerrit  Dr  ©anerlanb). 
2  Exp.  I  28. 

3  Mise.  III  (1.  SBIatt).  51B  nähere  (Srflärnng  fte^t  babei:  sub  Martine-  V.  et 
Eugenio  IV.;  man  Ijat  fomit  aU  Slbbrofimatibbatum  bog  ber  bäbftlicfjen  SRücffeljr  in 
ben  ®ircf)en[taat  angenommen. 

4  Exp.  X  (1543—1592),  1.  SBIatt.         5  (Sbb.  I  2  ufto. 
6  ebb.  I  8b  11  12  23  25  26  b. 
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tätigen  SDeutfcfjen  gefdjenft,  teiB  au3  ben  in  SRom  ober  in  ber  §eimat 

äufammengetragenen  ©cfjerftein  erworben  mürben.  2)urcfj  bie  päpftücfjen 

(Sinfabungen  ermuntert,  mehrten  fid)  frü^eitig  bie  frommen  2öof)(täter  ber 

2lnima,  unb  reidpcf)  floffen  if)r  bie  ($aben  gu.  £)er  (£rlaf$  be§  römifcfjen 

©tattf)after3  üon  1413  beftätigt,  „baf3  mehrere  redjtftfjaffene  Männer  beutfcfjer 

Nation  ̂ nm  £obe  ($otte§  unb  $u  fünften  ifjrer  unb  üjrer  Altern  ©eeten  ba§ 

§ofpij  für  bie  Verpflegung  ber  Ernten  aus  ben  genannten  unb  allen  anbern(?) 

Nationen  erbaut  unb  einige  §äufer,  £iegenfcf)aften  unb  Eignen  für  ben 

Unterhalt  biefeg  §ofpita(3  unb  ber  barin  lebenben  traten  gefauft  f)akn"  K 

„Unb  natf)f)er  folgten7',  fcf>Iiegt  ba£  §äufert)ergetcr)ni§  feine  f)iftoriftf)e  (Sin* 

(eitunggffi^e,  „anbere  fromme  fomofjt  Ober*  alz  S^ieberbeutf d^e. " 2 
£)er  erfte,  melier  $u  ̂ etri  tjütgutrat,  muf$  ber  ©rfjufjmadjermeifter 

®onr ab  oon  §aüe  au£  ber  SDib^efe  Söür^burg  gemefen  fein,  ber  im 

$af)re  1404  mit  feiner  grau  ̂ atfjarina  ber  minima  ein  §au3  fcfjenfte3. 
5lud£j  biefeS  ©tfjenferpaar  entftammte  alfo  bem  ßaienelemente  ber  beutftf)en 

Kolonie;  ber  ©taub  be3  feiten  nac^meigbaren  SSotjltäter^  unfereg  National* 
fjoipi^eä  betueift,  ttrie  bamaB  fcf)on  ba§  beutfdfje  ®d)ufterf)anbmerf  §u  Otom 

geblüht  f)aben  muf$.  Einige  ;gaf)re  nadf)£)er,  um  bie  Qtit  ber  ̂ ifaner  SSirren, 

benutzte  ber  eifrige  ©genfer  feine  Steife  nacf)  £)eutfd)(anb,  um  audj  f)ier 

für  ba§  2lnimaf)ofpiä  ($aben  gu  fammeln.  Singer  mehreren  anbern  ($egen* 
ftänben  unb  ($elbfummen  empfing  er  im  ©ommer  1409  für  feinen  natio* 
naten  ßmecf  eine  grofte  §oI§ftatue  ber  Butter  ($otte3  unb  §toei  filberne  Mtfje, 

bie  er  für  28  (M-bburaten  einem  SBäcfer  au3  Sübecf  üerfaufte;  oon  öer« 
fdfjiebenen  §änben  famen  if)tn  für  ba3  §ofpi^  in  9tom  nicf)t  meniger  aU 

öier^ig  ®oKbguIben  $u,  bie  er  getreu  ben  ̂ eftoren  ober  ©ubernatoren  p 

übergeben  oerfpracf).  SSeil  er  aber  nacf)  feiner  IHücffetjr  ba§  (55elb  nicrjt  mefjr 

befafs,  beftimmte  ber  efjrlidje  ©cfmfter  au§  ($emiffen§brang  am  1.  2lprtf  1410, 

bafi  e3  natf)  feinem  Xobe  au£  feinem  SBefüj  für  bie  minima  au3gefcf)ieben  merbe4. 
Qu  folgen  SöanberapofteKn,  meldte  an  bie  grömmigfeit  be3  beutfcfjen 

$o!fe£  in  ber  §eimat  appellierten,  gefeilte  ficf)  öon  ben  erften  Sauren  ber 

Stiftung  an  gar  mancher  in  ber  £iberftabt  anfäfftge,  großmütig  in  feine 

Safere  greifenbe  £anb£mann.  Obenan  fte^t  mieberum  ein  beutfd§er  §anb* 
merfer,  ber  ©attler  tonrab  öon  ®öln,  melier  einen  Mtfj  fpenbete.  @üt 
anberer  SMcf)  mit  ̂ atene  im  Sßertc  oon  acf)t  Untaten  rührte  oom  Krämer 

^enfelin  unb  feiner  grau  ®atf)arina,  ein  britter  öon  ber  gleichnamigen 

@attin  be§  Sodann  §emet  §er5.  %\x%  biefen  paar  Söeifpielen  lägt  fic^  er* 
fe^en,  mie  fc^rittmeife  auc§  bie  innere  2lu3ftattung  ber  ̂ nftatt  ̂ ufammenfam, 

benn  augenfcfjeinticf)  gehörten  bie  ̂ eld^e       ben  fntfjeften  S3eftänben  ber 

1  B,  fasc.  6,  n.  4.  2  Mise.  II  2. 
3  L.  C.  263  (ba§  2)atum  faäter  hinzugefügt).  Sauad)  and)  Mise.  II,  Anfang  (1592). 

yiad)  Exp.  X  tvav  ̂ onrab  S3ra6antiner. 

4  ̂ agt  9lx  14.         5  L.  C.  263  (emd)  265). 



1.  93ucf).    3)te  ßkimbimg  (1389—1418). 

2lnimafafriftei.  £)ie  nicht  enbemoollenbe  fHet^e  oon  ßaienmohftätew,  toeld^e 

ba£  23ruberfcf)aft3Bucf)  ben  (benannten  folgen  lägt.  Bezeugt  gut  (Genüge,  tüte» 
oiete  SDeutfcfje  in  ber  ̂ olge^eit  if)r  SSeifpiel  nachahmten. 

23ereit3  am  22.  Oftober  1405  fonnte  ba3  §ofm'ä  ein  anftoßenbeS  @e* 
Bönbe  anfanfen  nnb  bamit  jene  finge  5l6rnnbnng§pontif  Beginnen,  bie  e£ 

3ahr£)nnberte  hinbnrcf)  mit  fgftemattfdfjer  Söe^arrlic^feit  oerfolgt  hat,  nnb  ber 

e£  nicht  jnm  toenigften  feinen  finanziellen  5lnffct)mnng  oerbanft.  SDer  Be* 
nadjBarte  Börner  Sola  be  ©angnineig  trat  an  ben  §ofpitafmeifter  £nBer 

für  ben  mäßigen  ̂ ßreiä  oon  40  ©olbgnlben,  oielleicrjt  ®onrab3  (£rBe,  ba£ 

einftöcfige  §än§cr)en  ob,  tüdd)t§>  bie  ̂ nima  Oon  bem  oBenermäfmten  ^irc^Iein 
©.  2lnbrea£ be  (£reataciarii£  (ober  2lquaricciarii3)  trennte  nnb  $toifdjen  bem 

§ofpi^garten  nnb  einer  öffentlichen  ©traße  eingefc^Ioffen  mar.  ©ollte  ber 
SBert  ein  größerer  fein,  fo  tooEte  ber  Fünfer  ben  9?eft  gnm  §eile  feiner  ©eefe 

gefcfjenft  toiffen1. 
&§>  mar  bamaB  ber  2lngenB(icf,  too  ftcf»  bie  in  ben  römifcfjen  harten 

gepflan^te  bentfcfje  ®noftte  §n  mächtiger  S3Iüte  anftat.  ©cfjon  einige  Monate 

oorfjer  mnß  and)  jene  großartige  ©chenfnng  $)ietrtdfj§  oon  9?iem  Be= 
gönnen  fjaBen,  beren  @efcf>tcf)te  erft  mit  ber  ©chfichtnng  be£  ̂ ßrogeffeö  nm 

bie  üBergeBenen  @üter  ober  Beffer  noch  mit  bem  Xeftament  SDietrichä  oon 

1418  ihren  2lBfchtnß  fanb.  SDiefe  reiche  §interlaffenfc^aft  be§  päpftlichen 
5IBBreoiator3  Bilbete  fortan  ben  ©runbftocf  be§  2utimaOermögen£.  9#it  if)r 

Beginnt  and)  baä  ©üteroer^eichnis  im  Sömberfcrjaft^bnc^.  9cad)  beffen  23e* 

fcf)reiBnng  Beftanb  fie  an3  einer  ©t  s£eter  §in^pflicr)tigen  SBigne  an  ber 
©traße  ©ettignano,  in  ber  9£äf)e  ber  banacf)  Benannten  Kirche  (San  Seonarbo 

(Xra§teoere),  nnb  an§  fec§^  §änfern.  2)a§  erfte  mar  nacf)  fjinten  mit  Sörnnnen 

nnb  ©arten,  nacr)  oorn  mit  einer  oon  brei  ©änlen  getragenen  SanBe  Oer* 

Bnnben  nnb  lag  an  ber  ©traße  „SBidfjarari",  im  ©tabtteil  Marione  nnb  in 
ber  Pfarrei  (Santo  Stefano  be  *ßi3cinoIa ;  ba£  ̂ toeite,  mit  bem  oBigen  Oer» 
einigt,  Befaß  mehrere  Qimmer  nnb  an  ber  gront  jtoei  Säben;  bag  britte, 

in  berfelBen  Legion  nnb  Pfarrei,  an  ber  ©traße  „^ie^emeroli"  gelegen, 
^atte  eBenfall£  einen  ©arten  nnb  einen  Sörnnnen;  ba3  oierte,  nach  hinten 

mit  einer  ©tiege  Oerfefjen,  ftieß  nnmittelBar  baran;  anch  ba§  fünfte,  „Snrm" 
genannt,  ftimmte  in  ber  ̂ nöftattnng  nnb  Sage  mit  bem  britten  üBerein; 

ba3  fechfte  enblicf),  bie  „©tufa",  gehörte  jum  gleichen  Sftione,  aBer  fcr)on  §nr 
Pfarrei  ©an  $iagio  befta  goffa.  gür  jene  ßeit  recht  anfel)nlicr)e  SSoim* 
geBänbe,  bie  ben  toeiteren  $orgng  hatten,  baß  fie  in  birefter  SftachBarfchaft 

ber  minima  fich  Befanben2. 
Dietrich  oon  Skiern  mar  nicht  ber  einzige  bentfche  $nriale,  ber  feinen 

9^nhm  barin  fnchte,  bie  nationale  ©rünbnng  gu  Bereichern,  toenn  anch  ÖOtl 

1  B,  fasc.  4,  n.  3  nnb  Instr.  I  65.    SSgL  9?agl  Wv  6. 
2  L.  C.  (Ms.)  255  (tateinifcfje  Ziffer  65);  bamit  gletcf)laatenb  Mise.  III  159  (um 

1449).    Über  bie  ertt>äfmtett  ticken  tgl.  A  rm  ellin  i  161  295 f  636. 
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ben  attbern  feine  urfunblicrje  9^oti§  auf  uns  gekommen  ift.  ©ein  College 

Magifter  $of)ann  öon  ̂ empelöorbe,  ber  1421  $u  SRom  ftarb  unb  in 
ber  $tnima  begraben  ttmrbe,  fd^enfte  berfelben  ebenfalls  ein  §au£,  meines 

mir  unter  ben  öier  neben  bem  §ofpi§  aneinanberftojsenben  ©ebäuben  öon 

1449  fucfjen  gu  muffen  glauben.  2lurf)  ber  Sßrotonotar  Dr  §  ermann 

SDroerg  rootlte  nicr)t  au£  bem  Seben  fcfjeiben  (1430),  ofme  bafj  er  ber 

minima  „eine  $igne  unb  öiele  anbere  (Mter"  öermacrjt  hätte;  bamit  ift  auf$er 
nennen  Letten  unb  anbern  Mobilien  ein  §au3  gemeint,  melcf)e3  bie  §of}% 
öermalter  fur$  nacf)  feinem  £obe  für  299  SDufaten  üerfauften.  ©nbltdj 

mirb  noch  ber  93ifc§of  ©fjrifttan  (Sobanb  öon  ©fei,  ber  1432  ebenfalls 

in  ber  minima  beftattet  mürbe,  aU  ©rblaffer  §u  if)ren  fünften  öom  ®on= 
fraternität^bucr)  gerühmt,  gür  alle  brei  feierte  ba§  banlbare  §au3  an  ihrem 

Xobe3tag  eine  ̂ afyxftit1. 
Sfoch  ben  ®urialiften  mar  e3  abermals  eine  fcfjlidfjte  @cr)ufter£frau, 

meiere  bie  beutferje  ̂ ationalftiftung  mit  einem  §aufe  befc^enfte.  $f)r  in 

San  Selfo  begrabener  ©atte  5lbam  öon  ®öln,  auch  öon  Trüffel  genannt, 

hatte  e§  bi£  gum  Serviens  armorum  be£  ̂ ßapfteg  S3onifa§  IX.  gebraut  unb 

fte  im  £eftament  öon  1395  gut  Uniüerfalerbin  eingef  et$t.  9?ac£)  feinem  Xobe 

mietete  fiel)  öier  ̂ afjre  föäter  Margareta,  bie  SSittoe  „be3  (Sdmrmtacherä 

5lbam  aus  SDeutfcljlanb",  um  bie  r)übfd)e  ̂ enfion  öon  26  £)ufaten  eine 
Sßo^nung  in  ber  Legion  $onte.  9?ach  Ablauf  ber  Miete  im  Qfthre  1401 

faufte  fie  öon  einem  Italiener  um  325  @5oIbgulben  ebenba  in  ber  Pfarrei 

öon  San  (£elfo  ein  §au£  mit  gimmern,  (Stiege,  unten  einem  (Stall  unb 

öorn  einem  gebeeften,  üerfchloffenen  (Säulengang,  au£  ber  S5efc^reibung 
fliegen  ba3  gleite,  melcf)e§  ber  beutferje  Schufter  9äfolau3  Üfobor  1392  für 

200  (Mbgulben  an  feinen  Qunftgenoffen  SSartolomeo  geobini  öon  pacenga 

abgetreten  ̂ atte2.  S3et  biefen  unb  fpäteren  ($efchäften  ferjeint  fte  in  guöor* 
fommenber  Sßeife  öon  ihren  SanbSleuten  in  ber  5lnima  unterftü^t  morben 

gu  fein.  £)enn  am  2.  gebruar  1424  fc^enfte  fte  im  §ofpi§gebäube  ihre 

ferjöne,  gingfreie  SBormung  ber  „@efellfchaft  be§  §oföige£  U.  2.  $rau  öon 

ber  minima"  unb  bereu  Vertretern,  „au3  Siebe  unb  ©^rfurc^t  gegen  ben  all« 
mächtigen  ®ott  unb  bie  glorreiche  Jungfrau  Maria,  §u  fünften  ber  «Seele 
ber  Margareta  unb  ihrer  5lbgeftorbenen.  unb  für  bie  if)r  öon  ben  Mitgliebern 

jener  ®efellfchaft  geleifteten  freunblic^en  SDienfte".  Qux  Haltung  ber  be* 
fcrjtüorenen  Übereinkunft  fe|te  fte  i£)re  fämtlicfjen  ©üter  aU  ̂ ßfanb  ein  unb 

ftetlte  eine  ̂ onöentionalftrafe  öon  einem  ̂ ßfunb  (Kolbes  auf.  SDoch  behielt  fie 

fich  bie  lebenslängliche  9cutmief$ung  öor 3.  9la<fy  ihrem  §infcf)eiben  beftätigte 
am  21.  $uli  1426  iljre  ̂ oc^ter  5lltruba  ober  $utta  bie  ©chenfung,  mogegen 

1  L.  C.  (®r.)  218  f.  SSgL  Ree.  I  13;  Exp.  I  21.  (Bäjon  an  @t  ÄoitrentiuS  1428 
pro  illis,  qui  dixerunt  vigilias  pro.  Io.  Pempelvorde  pro  collatione  (Exp.  I  8). 

2  Waql  9tx.l  2  3  5  218. 
3  B,  fasc.  6,  n.  24  unb  Instr.  I  39b.  SßgL  ̂ ag I      34  u.  ©.  1  2t.  2;  L.  C.  263. 

©t^miblin,  ©e^tcOte  bet  Slnima.  4 



50 1.  Sudj.   Sie  Gküttbung  (1389—1418). 

ba£  2lnimahofm^  „beim  (SampuS  Slgonig"  fie  bi§  ̂ u  ihrem  Xobe  §u  er- 
nähren, gut  befjanbeln  nnb  im  23efi£  be£  |>aufe3  §n  belaffen  oerfprach. 

3)a3felbe  mar  mit  2lu3nahme  ber  ̂ interfette  nach  bem  §ofe  $u  gan^  oon 
©trafen  umgeben  nnb  Barg  ein  ̂ el§maga§in,  in  toeldfjem  ber  päpjtlicr)e 

^el^macher  oon  Spione  ̂ ßonte  mofmte.  Wlit  bem  «grnufe  fielen  auch  fämt« 

liehe  Sftöbel  nnb  anbere£  (Eigentum  ber  Margareta  an  bie  minima1.  £>a§ 

$au§  felbft,  neben  meinem  bamalä  bie  SBirtfchaft  „§ur  ®rone"  ftanb,  öer= 
tankte  ba3  §oftn§,  tren  feinem  ©treben  nach  Slrronbierung,  am  11.  9#är§  1449 
mit  ber  gälfte  eines  anbern,  ba%  an  bie  2ütimafirtf)e  grenzte  nnb  ben  beiben 

Sörübern  ($erarbi  gehörte2,  gür  bie  übrige  §älfte  gab  e§  200  £)ufaten, 
toeldje  ber  $ullenforreftor  Slnfelm  bon  $reba  ga^Ite 3.  *ßapft  9äfolau3  V. 

betätigte  bie  Vereinbarung  1451  in  einer  eigenen  Urfunbe 4. 
9^ocr)  bebentenber  mar  ber  §äufer§nma(^§,  ben  unfere  Slnftalt  einem  norb* 

beutfcfjen  &f)tyaax  üerbanft,  bem  päpftlichen  ®urfor  (©uarbian)  9Jcatthäu£ 
9^0£0  oon  ©tenbal  nnb  feinem  Söeibe  2lngeletla.  $13  biefelben  fiel)  am 

7.  Slu-guft  1429  in  bie  „©efeKfcfjaft"  ber  minima  aufnehmen  liefen,  über* 
matten  fie  bem  §ofpi^  ihr  gefamteS  Eigentum  unter  Vorbehalt  be3  lebend 

länglichen  ÜJfteprautf)e§.  9?ur  menn  fie  eine  offenfnnbige  9?ot,  23ejaf)rtf)eit 

ober  befonberS  ̂ ranftjeit  bebrücfte  nnb  bie  23ruberfc£)aft  ihnen  babei  nid£)t 

§n  §ilfe  fam,  follten  fie  etmag  baoon  öeräufjern  ober  oerpfänben  bürfen. 

§anptgegenftanb  ber  ©c^enfung  maren  §mei  ̂ iegelbebecfte,  einftöcfige,  §u* 

fammenf)ängenbe  §äufer  im  (StabtteiT  ßolonna,  an  ber  ©tra^e  „$ftonte* 

granati"  nnb  im  ̂ farrbe^irf  ber  SHrcfje  @an  ©atoatore  alle  Sonette, 
melier  20  ©olibi  jatjrüc^en  3infe£  §n  entrichten  maren;  ba3  größere 

befafj  mehrere  gimmer,  e^e^  Brunnen  unb  an  ber  gaffabe  eine  Vorhalle, 

öor  bem  Heineren  ftanb  eine  £aube5.  $lngeletla,  bie  Xochter  be£  Sßaolo 

üDteario,  §atte  biefen  23efi|  §toeifefto§  aus  ihrer  erften  @he  m^  oem  ®n9s 

länber  Johann  ©rufe  (feit  1391)  mitgebracht,  ber  ihn  1402  öon  einer  tö± 
mifchen  SSitme  um  ben  ̂ ßreig  öon  194  glorin  ficf)  angeeignet.  £)a§  €>tücf 

^Heben  mit  ber  ©chilf^flan^ung  in  9ttonticelIi  außerhalb  ber  ̂ orta  bei  ̂ ßoipolo, 
melche§  mit  einer  ßtoSlaft  öon  20  ©olibi  an  @t  Slnbrea  be  gorbioogli§ 

gleichzeitig  ber  minima  anheimfiel,  hotte  berfelbe  ©rufe  1412  für  25  glorin 

oon  5lnton  Johann  ®a?°  gefauft6.  Sftojo,  ber  fctjort  1430  $um  Ober* 
prooifor  ber  ̂ ationalfirche  getoäfjlt  mürbe,  überlieft  burch  neue  ©chenfmtgS* 

1  B,  fasc.  6,  n.  27  unb  Instr.  I  40b.    «gl.  9?agl  9^r  38. 
2  9? ctg l  61,  «gl.  L.  C.  (Ms.)  255,  n.  7  16.  S^ember  1448  föäfcte  eilt 

Maurer  ba§>  %au$  ©crarbi  §u  150  Salaten  (Exp.  I  121). 
3  Exp.  I  123  b. 
4  9fcagl  %lx  63.    $m  V.  A.,  Reg.  Later.,  Nie.  V,  VII  6,  f.  190. 
5  B,  fasc.  6,  n.  29  unb  Instr.  I,  67.  «gL  Exp.  VII  IIb;  L.  C.  (Ms.)  255, 

n.  9  10  14;  L.  C.  (2)r.)  256  270;  9cctgl       43;  Armellini  592.  - 
6  $1  a  g  l       217  223  229  231.  . 
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urfunbe  fcom  26.  SDe^ember  1435  nadfj  bem  SEobe  feiner  (Sf)efrau  bem  §ofm'3 
feine  9hitwng£red)te  mäfjrenb  feiner  2lbmefenf)eit  au3  9fom.  $om  8.  Januar 

1436  an  bürfte  bie  2tnima  im  23efi|  ber  ©tfjenfung  geblieben  fein 1. 
^n  ba§  gleiche  $af)r  1429  gef)t  eine  geringere  ©djenfttng  prücf,  ebenfalls 

tton  einem  £)eutfd)en  au§>  bem  f leinen  95otfe.  $onr ab  (So  nr  ab  i,  mit  bem 

Beinamen  bellet  SBufaKo,  mar  ein  S3äcfermeifter  im  ©tabtteit  ©t  (Suftatfjio. 

%l%  e3  mit  ü)tn  §um  ©terben  fommen  mollte,  regelte  er  im  Xeftament 

t)om  9.  ©eptember  1429  feine  ©cfjulben,  für  meiere  er  fein  Keffer  unb 

feinen  (Sfel  üerpfänbet  tjatte,  nnb  ftiftete  üerfc^iebene  ßegate.  ©o  erhielten 

bie  beider,  meKtfje  feine  Seiche  §nr  ®ircf)e  trugen,  einen  SDufaten  al§  %xini* 
gelb,  ©einer  grau  ÜUcagbalena  fjinterliefj  er  aufter  ifjrer  Sttorgengabe  eine 

$igne,  fein  drittel  an  einem  gemeinfam  befeffenen  §aufe  unb  feine  ülttöbel. 

©eine  eigene  Sßofmung,  meiere  if)tn  ein  gemiffer  ßellug  ̂ auli  öerfauft 

fjatte,  tüie§  er  ,,gur  ©eelenru^e  be£  ̂ ermadjerS"  bem  §ofpi§  ber  minima 
gu;  boct)  follte  e§  erft  naef)  bem  Slbleben  feiner  (Stjerjälfte  ben  23eft|  an- 

treten. £)rei  ̂ a^re  fpäter  trugen  if)n  bie  S3äcfer  naef)  bem  $oft>i§frieb§of. 
9lad)  bem  £obe  ber  SBitme  üerlief)  bie  Slnima  ba§  mit  einem  S3acfofen  unb 

einem  fleinen  ©arten  öerbunbene  §äu3cf)en  für  §met  ©ulben  jä^rlic^  bem 

S3äcfer  $of)ann  ©turmer,  Stteffenelli  genannt,  melier  e3  nod)  in  ber  erften 

§älfte  be§  $af)rf)unbert§  reftaurierte  unb  1456  für  34  SDufaten  ablaufte2. 
^ßlanmä^ig  50g  ber  23eft|rat)on  um  bie  Slnima  einen  immer  weiteren 

$rei3.  5lm  23.  üftooember  1432  fonnte  fie  ben  ®omple£  ber  t)ier  §äufer, 
meiere  bann  für  bie  näcf)ften  ßroeefe  be3  §ofpi$e3  eingerichtet  mürben,  burd) 
ben  $auf  eine£  SSo^ngebäube§  üon  ber  ̂ Römerin  ̂ afoba  Seonarbi  um 

130  ©olbgulben  öeröotlftänbigen.  £5a3felbe  ̂ atte  feinen  befonbern  Winter- 

garten unb  gebeeften  $ßortifu3,  aber  ber  Brunnen  im  (harten  eineg  minima- 
fjaufeä  mar  beiben  SBofmungen  bereite  im  3altuar  1425  gemeinfam,  al§ 

ba§  Kapitel  öou  ©an  ßoren^o  in  SDamafo  ̂ mei  ̂ Drittel  be$  §aufe§  für 

95  ®oIbfIorin  ber  ̂ afoba  abtraten  unb  ber  ®arbinal  be£  Z\tel§  ben  Ver- 

lauf betätigte,  ©d)on  be^alb  muffte  ba§  §ofpi§  barauf  htbafyt  fein,  ftcfy 

ber  (Snflaüe  31t  bemächtigen3. 
Unter  bem  ̂ ßonüfif at  (£ugen3  IV.  ift  t§>  mieber  ein  päpftfid^er  ®urfor 

beutfdjer  OTunft,  ber  bie  5lnima  mit  einem  §aufe  befdjenft.  9#id)ael 

1  9?agl  ©.  10  9t.  1.  »gl.  Exp.  T  57b  60.  1431  gab  2ttattl)äu§  2  Sufaten  unb 
fanb  ber  $robifor  in  beffen  cista  aperta  1  Smfaten  nnb  2  Bulben  (Ree.  I  13  f);  1435 
empfing  (£nber  bon  tfjm  4  ©nfaten  at3  $in3  für  bie  9tebe  nnb  4  ®nlben  für  bie 

bier  3af)re  (ebb.  27  b).  1433  „fjat  er  ein  §au§  bom  £ofbis"  (ebb.  21b).  1461  gab 
ber  Shtrfor  %of).  b.  Xnngern  ex  parte  officii  sui,  ba§  er  bon  9^oyo  r)atte,  ca  130  ®u* 
!aten  (ebb.  144  b). 

2  B,  fasc.  6,  n.  30  nnb  Instr.  I  64.  »gl.  9^agl  $lx  42;  L.  C.  (Ms.)  255,  n.  12; 
(3)r.)  256;  Exp.  I  41b;  Ree.  I  123. 

8  9^agl  «ßr  35  36  46. 

4  * 



52  1.  33ud).    ®ie  ©rünbnng  (1389—1418). 

|jenrici  au  3  «Seelanb  öermadjt  itjr  bie  öon  tfjm  beraofjnte  §älfte  be§ 

beim  „$0330  23ianco"  gelegenen  ©ebäubeS,  ba§  er  1429  Rammen  mit 
feiner  ®onfubine  Sicia,  ber  £ocf)ter  be3  (Sota  ̂ Ingetu^io  öon  (Sbulo,  mit 

150  (Mbftorin  üon  einer  römifdjen  gamilie  erftanben  f)at;  botf)  Behält  er 

ba§  lebenslängliche  23enu£ung3recf)t  für  feine  äftagb  t>or.  SJtodf)  bem  £obe 
be3  (£rbtaffer£,  ber  1432  in  ber  minima  begraben  mürbe,  weigerte  ftcr)  bie 

Stalienerin,  ben  i^r  nictjt  pfommenben  Anteil  ränmen.  $m  ffllai  1442 

entfpann  ficf)  ein  ̂ ro^efc.  2)ie  £>eutftf)en  erlangten  üom  päpftlic§en  <&tabt> 
öifar  eine  Urfunbe,  meiere  unter  ©träfe  be§  Cannes  binnen  feep  Sagen 

allen  ̂ itmiffern  um  ba3  £eftament  be§  ®urfor£  e3  §u  offenbaren  unb 

etmaige  £)ofumente  fjerau^ugeben  Befaßt.  2lm  13.  ̂ uni  1442,  noef)  öor 
Ablauf  be§  Stenums,  erfannte  £icia  (ober  Sucia)  baS  £egat  gegen  eine 

gehörige  Lancia  ber  minima  §u.  3>m  §erbft  be£  $at)re3  ntu^te  bie  ef)e* 

malige  ̂ onfnbine  oon  ben  §ofpi^oertoaltern  auf  brei  ̂ afyxe  äe*)n  @folb* 
bufaten  entleihen,  für  bereu  Sftücferftattung  fie  bie  anbere  $älfte  ifjrer  SBo^* 
nung  gum  ̂ ßfanbe  fegte.  SDa  fie  ofme  3roeifel  itjre  ©cfjulb  mcr)t  bejahen 

fonnte,  trat  fie  am  9.  SDe^ember  1445  unter  SBorbefjalt  be§  weiteren  9^ie^ 

braud^eS  freiwillig  and)  iljren  Anteil  „für  it)re  unb  ifjrer  Xoten  ©eeten" 
an  bie  minima  ab,  welche  fcfjon  am  fotgenben  Sag  baoon  SBejtfc  ergriff. 
£)er  ̂ übfe^e,  naef)  hinten  oon  einem  (harten,  natf)  oorn  oon  einer  bebeeften 

©äutentjalte  gezierte  S3au  tag  im  gleichen  Spione  tote  ba§  §ofpi§  an  ber 

Strafe  „^ie^emeroli"  unb  ginfte  feiner  ̂ farrürc^e  @.  SJcaria  in  ̂ Balticella 
4  Denare  jäfjrlicr)1. 

£>ie  §ilfe  w  ol)  II)  ab  enb  er  unb  mächtiger  greunbe  unb  £anb3leute  er* 
mögliche  e£  ber  beutfetjen  9£ationalfircl)e,  im  $af)re  1448  ein  anbereS 

großes  §au3,  wetcfjeS  nur  burcl)  eine  Stauer  oon  it)rem  ©arten  gefcfjieben 

mar,  an  fiel)  bringen.  £)er  Eigentümer  $ßetru£  be  (£afatii£,  ein  apofto* 

lifcfjer  2lbbrem'ator  unb  ©friptor  au3  ber  SUcaitänber  SDiö'^efe,  hatte  ba^felbe 
1430  für  145  ©olbftorin  oon  einer  römifc^en  SBitrae  erworben.  5lm  6.  %ril 

1448  übergab  er  e§  für  500  S)ufaten  mitfamt  Brunnen,  ©arten  unb  einem 

anftofsenben  §äu3chen,  ba£  if)m  fctjoit  1426  für  55  (Mbbufaten  ^gefallen 

mar,  ben  ̂ rooiforen  ber  minima.  %m  26.  5l:pril  nahmen  fie  e£  in  23efi£, 

auc§  °*e  @rwerb£fteuer  mürbe  ihnen  buref)  bie  ©unft  ber  Beamten  Oon  25 

auf  16  bufaten  fjerabgefe|t.  S)amaB  mo^nte  ber  beutfct)e  S3reOenffriptor 

^arl  oon  ®to|er  in  bem  ̂ ala^o,  §u  beffen  ̂ auf  ber  berühmte  ©friptor 

Heinrich  ©enftleben  allein  im  9Jcai  201  bufaten  beifteuerte ö. 

1  Instr.  I  71  72  191.  $gl.  L.  C.  221;  9fcagl  9^r  43  47  48  50  56;  Exp.  I  88 
88  b  89  b  104;  L.  C.  (Ms.)  255,  n.  8.  9?ocf)  im  ©egember  1445  ftmrbe  Ziäa  in  ber 

Sltitma  „öor  bem  %ox"  beigefe^t  (Exp.  I  104). 
2  Exp.  I  116  b  119  b  120  b.  Ree.  I  80.  L.  C.  (Ms.)  255  n.  11.  Mise.  I  2  b. 

SBgl.  9?agl  37  44.  3)a  ©afatü  ben  ettuaigen  9Jlet)rroert  fdjenfte,  fam  er  in  ben 
L.  C.  56. 
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Ein  fleinereg  ($ebäube,  ebenfalls  neben  ben  Rohbauten  gelegen,  öer- 

gab  *ßetru§  be  Eafatit£  in  feinem  unb  feine§  Arnberg  $°f)ann  dornen 
nm  90  glorin  im  2luguft  1448  bem  großen  (Bonner  be£  Raufet  2lnfelm 

gabri  t»on  23reba,  bem  2lpoftolifd)en  ̂ protonotar  unb  Storreftor,  melier 
e§  balb  natf)f)er  ber  9£ationalftiftung  famt  Raumgeräten  unb  t)ter  Letten 

oermacrjte.  25ei  feinem  ein  $ar)r  nact)  bem  ®auf  erfolgten  Xobe  fiel  ifjr 

ba§  Rang  ofme  ©cr)tr>ierigfeiten  ju1.  ,,2lucr)  an  großen  ©elbfummen  unb 
Ornamenten  fcfjenfte  er  t)te£  bem  ©pital  unb  lieg  barin  tneleg  machen  unb 

mieberljerftellen";  nodfj  an  feinem  ßeben^abenb  ftiftete  er  auger  200  S)ufaten 
in  barem  ($elb  eine  foftbare  ̂ ßlaneta,  SCRantpel,  ©tola  unb  Eappa  au3 

rotem  SDamaft  mit  meinen  2lblern  unb  bem  SBappen  be§  ©penber£2. 
2luf  biefe  Sßeife  ttmren  bie  ßiegenfcfjaften  ber  beutfcfjen  üftationalanftalt 

bi§  §ur  Wlitte  be3  15.  $a£)rrjunbert3  auf  19  Räufer  unb  2  Eignen  an* 
gefcrjmollen,  toop  nocf)  feit  1431  bie  t-ier  Räufer  be£  ©t  5(nbrea^ofpije§ 

gefommen3.  9Jät  einem  fo  fürftltdfjen  SBrautfcfjmucf  t)atte  ba§  beutfcrje  $olf 
in  meniger  al§  einem  fjalben  $af)rf)unbert  fein  römifcr)e3  Reiligtum  gegiert. 

£)a3  allein  fd^ilbert  berebter  aU  gange  23ücr)er,  üon  meld)  glürjenber  natio- 
naler unb  religiöfer  S5egeifterung  befeelt  e§  öom  Mittelalter  2lbfd)ieb  nafntt. 

üUät  2lbficr)t  fliegen  mir  mit  biefem  SSenbepunfte,  big  gu  meinem  ber 

pragmatifcf)e  gufammenfjang  bie  ®eime  ber  ©tiftung  gu  verfolgen  gebot. 

2)ie  gmeite  Rälfte  be§  ̂ arjrrjunbertS  trifft  biefelbe  in  üollem  glor  unb  ift 

rjinftdjtlicr)  ber  ©efd^ic^te  ir)re§  33efi|tum3  faft  nur  mit  Käufen  unb  Ver- 
trägen angefüllt.  Erft  ber  23au  ber  neuen  ®irdf)e  meifjt  mieber  eine  ̂ eriobe 

ber  ©cr)enfungen  in  großem  9ttaf$ftabe  ein.  2Bor)Itäter  mie  Encfenüort,  $nibe, 

Söuren,  S3efa  marüeren  einen  neuen  2lbfcr)nitt  ber  Entfaltung  in  unferer 

§au^gefcr)id)te. 

3*  Dietnd)  von  TTiem  unö  fem  TTadjlafi, 

a)  Dietrid)  als  örünber  unb  Befdjenker  ber  nationalkirdje. 

Unter  ben  frütjeftert  2öof)ltätem  ber  minima  üerbient  einer  befonber§ 

herausgegriffen  gu  merben,  nicr)t  nur  roeil  feine  ©penbe  alle  anbern  an 

Ilmfang  überftieg,  fonbern  meil  it)tn  für  bie  Entraicflung  ber  5lnftalt  eine 

fo  rjeröorragenbe  Vebeutung  gufommt,  bafs  er  fiel)  in  feinem  Xeftamente  al3 

ifjren  (Srrict)ter  unb  Erbauer  begeidmen  fonnte.  SDrei  3eu9n^ffe  aug  oem 

$af)re  1413  liegen  t>or,  baft  ̂ t)eoborict)  bie  Urfacrje  für  bie  Erbauung  be3 
RofpigeS  mar;  mag  er  bieg  baburef)  gemorben  fein,  baft  er  öon  Slnfang 

1  L.  C.  (Ms.)  255,  n.  17.  Ree.  I  85b.    %f.  9?agl  9?r  60. 
2  L.  C.  (3)r.)  233  f  unb  Ree.  I  85  b  86  b  90. 
3  Infrascripte  sunt  domus  et  vinee  dicti  hospitalis  b.  M.  de  An.  Theotonicorum 

de  Urbe  siti  in  dicta  Regione  Parionis  (L.  C.  [Ms.]  f.  255,  lateimfef)  f.  65),  1449  ge= 
f  trieben,  toie  au3  ber  £>anb  unb  ben  9?ad)trägen  fieröorge^t.    9SgI.  Sang  97. 
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an  bie  (Sntfchlüffe  be§  ̂ ßetri  infüirierte,  ober  baß  er  ba§  ̂ ilgerljauä  um« 
gebaut  ̂ at,  jebenfallg  f)ei$t  er  and)  ̂ ier  „ber  Schöpfer  unb  @rünber  biefe3 

^oftntafö"1.  3m  ®onfraternitcit3regifter  mirb  §err  bietrich  oon  Skiern 

gleichermaßen  als  „einer  ber  erften  ©tifter  biefeg  §ofpi$e§"  gepriefen,  toetd^er 
bemfelben  fiebert  §üufer,  eine  SStgrte  nnb  „oiele  anbere  ($üter/y  übermachte2, 
glir,  ber  burch  feine  reiben  gambe  im  Slrcrjit)  ber  Slnima  ermutigt  auch  eine 
$Dconograüf)ie  über  SDietricr)  §u  fcfjreiben  gebaute,  äußert  fidf»  mit  Sftecfjt  über 

ben  merfmürbigen  SJlann:  „(§&  ift  mehr  al3  roa^rfctjeirtlicr) ,  baß  ber  be* 
rühmte  Xfytoboxxü)  oon  Nieheim  bie  ermähnten  2mEen  bei  SBonifa^  VII. 

unb  Qnno^en^  IX.  ermirfte,  bei  bem  Gnttttmrfe  ber  Statuten  ben  mefent* 
lichften  Anteil  natun  unb  einer  ber  erften  Gefroren  ober  ̂ ßrooiforen  ber 

neugegrünbeten  ̂ Cnftalt  mar;  ja  er  ift  als*  ü)r  SDfttgrünber  ansehen,  beffen 

Sßerbienft  ba^jenige  bes>  frommen  (Sfjepaare^  au3  S)orbrecf)t  roett  überfteigt."3 
Noch  mehr,  er  ift  ber  eigentliche  Vegrünber  ber  beutfcrjen  Nationalfirche, 

fo  mie  fte  ein  t)atbe^  $af)rtaufenb  ̂ inourch  in  bie  (Srfcfjeinung  treten  fotlte. 
2öa3  ber  rjoEärtbifdje  ©arbeofft^ier,  öielleicrjt  ofme  bie  Xragmeite  feiner 

%at  auch  mx  hn  ahnen,  ™%  Scben  gerufen  fyatk,  mar  eine  beutfdje  ̂ rioat* 
anftalt  mie  jebe  anbere,  genau  auf  ber  gleichen  Stufe  mit  ber  Schöpfung 

be3  ̂ riefter^  NitolauS  oon  Greußen.  bie  Verfaffung,  mie  fte  noch  bei 

bem  §äuferfauf  üon  1405  un§>  entgegentritt,  ift  gan^  bie  be3  Spitals  oon 

St  2lnbrea3;  ber  „SJceifter",  metcher  babei  bie  minima  Oertritt,  nimmt  bie* 

felbe  Stellung  ein  mie  bort  ber  „©ubernator";  ttietleicht  ift  er  mie  biefer 
fraft  teftamentarifcher  Verfügung  ber  Stifter  at£  ihr  Nachfolger  in  ber 

Leitung  be§  §ofpi§e§  oon  beffen  $nfaffen  gemät)lt  toorben.  S^ict)t§  läßt 

barauf  fließen,  baß  bie  beutfcfje  Kolonie  unb  ihre  23ruberfcf)aft  al§>  folctje 

bi§  baf)in  irgenb  melcfje  befonbere  93e§iet)urtg  gu  biefem  Firmen»  unb  ̂ itger* 
fjauS  gehabt  hätte.  @rft  oon  1406  an  geht  ein  neuer,  großartigerer  ßug 

burch  bie  5Irtirnagefcr)icfjte.  ber  S5unb  ̂ mifchen  Nation  unb  §ofpi^  §at  ftch 

oolt^ogen,  53ruberfct)aft  unb  Stiftung  finb  üollftänbig  ineinanber  über* 
gegangen,  bie  minima  ift  nicht  mehr  bloß  eine,  fonbern  bie  Nationalfirche 

ber  beutfcrjen  fcr)recr)tr)in.  bag  ̂ räbifat,  meines  bie  Vertreter  ber  Nation 

in  ihrer  Eingabe  an  ben  Statthalter  dtdm§>  betreffe  ber  Schenfung  biet* 

xtcrjg  1413  „U.  2.  grau  ber  beutfchen"  geben,  unb  baä  am  beften  oom 
alten  Siegel  iltuftriert  mirb,  bet)nt  ba3  2lnimareich  uneingefchränft  auf 

brei  klaffen  au£:  bie  im  §ofpi§  beherbergten  toten,  Traufen  unb  ̂ ilger, 

bie  5lngefiebelten  unb  bie  h^rfornmenben  trüber  au3  ganj  beutfcf)lanb. 

Unentfchieben  bleibt,  ob  bie  beutfct)e  SBruberfchaft,  meierte  fortan  al§  Ver- 
treterin ber  Nation  ohne  jeben  S3eifa|  im  Namen  unb  in  ber  Sache  an  bie 

1  $gl.  9£agl  9fa  25.         2  L.  C.  218. 
3  m  £ouben  im  ®atf)olif  1880,  I  58  (ögl  74).  darauf  rebu^iert  ficf),  toaS 

®erfcf)baumer  8,  © auertanb  35,  ©rau§  5  unb  be  Söaal,  ̂ ationatfttftungen  8, 
über  (Snttucrfung  ber  Statuten  ufto.  fd)reiben.    $8gl.  ̂ Itr  81  114. 



3)ietrtdj§  Skbeutung  für  bie  Quinta. 

2lnima  gefnüpft  ift,  fiel)  erft  im  2Infcf)iuj3  an  bie  ®trcfje  gebilbet,  atfo  eben* 
falls  1406  alä  (Murtöjafjr  51t  betrauten  t)at  ober  ob  fie,  ma3  ir-alp 
fdjeinlidfjer  tft  al3  Söeiterfü^rung  ber  arngnonefifctjen  fchon  öorfjer  beftanb 

unb  nachträglich  bie  Stiftung  be§  3)orbred)terg  ju  ber  irrigen  machte. 

SDie  5lnimafupplif  oon  1413  lägt  bereite  bie  „SReftoren  unb  Sttitbrüber 

be3  ©ofpitalg"  bie  $ulle  üon  1406  augmirfen.  Vermutlich  ift  bem  1426 

beginnenben  $Recr)nung£buch  fcrjon  ein  älteres  unb  „öollftänbigeS",  bafjer 
toor)f  mehrere  ;gaJ)r5efjnte  umfaffenbe3  (£tnnar)meregifter  vorausgegangen1. 

£)er  SJcann  aber,  n?elc§.er  bie  Smttf)efe  ooll^ogen  haben  mu%  ift  fein 

(Geringerer  al3  Xljeoboricf)  aus  Sftiem  (S)iö§efe  ̂ aberborn),  üon  bem  „bei 
feiner  marmen  ̂ ntyänglidfjfeit  an  fein  Vaterlanb  unb  feine  SanbSleute  nichts 

anbereS  §u  ermarten  mar7' 2.  @r  ftefjt  an  ber  Spi^e  jener  beherzten  £)eutfcf)ett, 
meiere  ̂ ielbemufst  in  bie  3u^unf^  fcfjauenb  in  üiel  höherem  Sinne  als  ̂ etri 

ftdj  §u  ben  geiftigen  Tätern  ber  9^ationa(fircr)e  machten.  1413  fagt  er  üon 

fiel),  baft  er  „üiele  $af)re  h™our4)  oer  einftimmig  ermähne  Üteftor  unb 

(^ubernator"  beS  2lnrmaf)ofpige3  gemefen  fei3,  $m  $nfcr)luj3  an  bie  Söutte 
Qnno^en^  VII.  ermähnt  bie  obengenannte  Supplif,  ba§  ̂ heoborich  öon 

„Gefror  unb  S5rübern  be§  ̂ ofpi§e§"  gum  „^roüifor  beS  §ofpi$e3  unb  ihrem 

Superior"  ermärjlt  morben  fei  unb  ba$  er  im  §inblicf  auf  baS  bamit 
üerbunbene  Verbienft  unb  bie  S5ebürftig!eit  ber  Slnftalt  bie  2Baf)l  angenoim 

men  habe.  $m  ̂ eP6  oer  Sluftalt  unb  aller  ihrer  ©üter  foll  er  nach  feiner 

eigenen  2lu3fage  burch  Hutten  beftätigt  morben  fein  unb  au£  ben  2llmofen 

für  bie  Traufen  unb  Ernten  be§  $ofpi§e§  Letten  unb  anbere  SSebarfS* 

mittel  hergefteltt  haben 4.  2113  fHeftor  nahm  er  einmal  für  baS  §ofpi§  üom 

Sattler  ®onrab  200  SDufaten  in  (Smpfang5,  gaft  mit  Sicherheit  ift  er 
alfo  fchon  unter  ben  ungenannten  Gefroren  be3  $af)re3  1406  ju  fuchen 

unb  hat  üon  ba  an  bie  @efcf)ichte  be3  §aufeg  märjrenb  ber  fchmierigften 

3eitläufe  geleitet.  Seine  römifcf)e  SBohnung  lag  in  bemfelben  Stabtteil 

toie  ba3  §ofpi^  rt)ar)rfcr)eirtlicf)  in  beffen  unmittelbarer  9£acf)barfchafr,  fomeit 

er  nicht  im  §ofpi§  felbft  lebte6. 

1  »gl.  Song  98  f.  ®  erf  cf)  b  aumer  14  unb  be  28aal  a.  a.  £).  9  (ebenfo 
(£amüo  (Santo  45),  entleiben  fidf>  ofyne  tueitere  SSegrünbung  für  bie  erftere  9ftöglicf)= 
fett.  Sang  100  Iäf$t  e3  bal)tttgeftettt ,  „ob  bie  Confratres  eine  nationale  $8ereini= 
gung  ober  Anfänge  eine3  $ilgerljaufe3,  eine3  £ofüital£  für  ifjre  SanbSleute  oorfanben 

ober  ob  aHe^  erft  üon  ünteu  begonnen  mürbe":  t)ält  man  SBerbrüberung  unb  §ofüi§ 
au^einanber,  fo  ift  bie  $rage  mit  fjofjer  Sßtoljrfdjeitiltdjfett  ju  löfen.  Smmerljm  märe 
e3  mdf)t  au^gefc^Ioffen,  baf$  1491  mit  bem  Liber  reeeptorum  antiquus  et  completus  in 
Ree.  I  245  (ügl.  Sang  99)  tatf ablief)  ber  alte,  1485  abgefcf)Ioffehe  Liber  expositorum 
(Exp.  1)  gemeint  ift,  toeil  biefer  nidjt  eigene  ermähnt  mirb. 

2  (Sri er  147.  £u  @rler  ügl.  bie  ̂ orreftiüe  üon  ©au erlaub  in  ben  WUt- 
teilungen  beö  ̂ nftitut^  für  öfterreicf)ifd)e  ©efc^ic^tgforfdjung  X  637  ff. 

3  B,  fasc.  5,  n.  14.  »gl  9?agl  9k  19.  4  Instr.  I  92.  5  @bb.  I  89b. 
6  »gl.  ßrler  215;  ©auerlanb  37  unb  bie  angeführten  SSelege. 
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tiefer  „heroorragenbe  Slbbreöiator  ber  apoftolifchen  ̂ Briefe"  —  fo  unfer 
SBruberfchaftSbuch  — ,  beffen  ©cf)icffate  fo  eng  mit  ber  Urgefefjtcfjte  ber  minima 
öerfnüpft  finb,  mar  eine  eigenartige  ̂ erfönlichfeit,  über  toeldje  ba§  legte 

Urteil  noch  nicht  gefällt  ift1.  Qnner  ber  geiftigen  Urheber  be§  ®onftan§er 
Äon§tt§,  befi|t  er  nicht  geringe  SSerbtenfte  nm  bie  Beilegung  be3  firchlichen 
©dfji§nta§  tote  nm  bie  Reform  ber  ®irdje.  £)urch  feine  geiftreicfjen  SBerfe 

hat  er  fiel)  mof)l  ben  erften  $ßla£  nnter  ben  jeitgenöffifc^en  @efd)icf)t3-' 
fcrjreiberrt  erobert,  nnb  boct)  bentet  er  in  all  biefen  umfangreichen  Straftaten 

fein  9Ser^äItni§  §ur  2lnima  mit  feiner  (Silbe  an,  ebenfomenig  mie  bie  für  tr)rt 
fo  fcfjmerjöofle  Verbener  (£pifobe;  man  tonnte  meinen,  ber  beißenbe  Schrift» 

ftetler,  ber  mißlungene  23ifchof  unb  ber  2Sof)ltäter  be3  beutfcrjert  National- 

f)ofpi§e3  feien  brei  gan$  unb  gar  t>erfcf)iebene  ̂ ßerfonen,  menn  bie  ̂ bentität 

nicf)t  fo  fidler  verbürgt  märe2.  £)ie£  fpridjt  et)er  ̂ u  (fünften  feinet  an 
Klarheit  feinem  (sdfjriftgug  fef)r  nachftehenben  &f)axaltex%  aB  ju  beffen  Un* 
gunften:  mancher,  ber  meniger  befc^eiben  gemefen  märe,  fjätte  gemiß  eine 

fo  eble  Zat  rtic^t  öerfc^miegen,  meiere  ohne  bie  erhaltenen  Urfunben  ttotl* 
fommen  in  $ergeffenf)eit  öerfunfen  bliebe.  Überhaupt  muß  ber  ©runb^ug 

S)ietrich3  beutfcfje  ©erabfjeit  unb  fittticher  (Sbelfinn  getuefen  fein,  mag  er 

auch  tote  a^e  Zubern  bem  Qeitgeift  feinen  Tribut  reichlich  befahlt  l)ahtn. 

$on  ̂ ugenb  an  in  ba£  italienifdje  Söureaugetriebe  üermiefett,  ̂ at  er  gar 

manche  böfe  (£igenfchaft  angenommen,  menngleich  er  fid)  feinen  Qfaeatigmuä 

unb  feinen  patriotifchen  ©inn  nie  gan$  rauben  ließ.  2lber  gerabe  bie  (£nt* 
rüftung,  mit  melcher  ber  SBeftfale  bie  SCftißftänbe  um  ihn  geißelt,  läßt  e§ 

um  fo  peinlicher  empfinben,  baß  auch  er  ftäj  n^  üon  oer  ©abfucht  unb  ber 

$agb  nach  Würben,  an  toeldfjer  fo  öiele  Greife  ber  päpftlichen  ®urie  franften, 

hat  freihalten  tonnen3.  SDiefe  feine  Schwäche  beeinträchtigt  auch  ™  nicht 
geringem  @rabe  unfere  Vorftellung  oon  feiner  Objeftioität. 

%lod)  tiefer  fällt  in£  ©ettridjt,  baß  ihn  eine  peffimiftifche  Veranlagung 

unb  bie  SSerftimmung  über  ben  SBerluft  feiner  reichen  ©tnfünfte  ̂ ur  Trübung 

1  $ür  bie  folgeube  ©harafteriftif  finb  aufcer  ©auerlanb  unb  (£rler  bie  toertooEen 
©rgänsungen  bei  $aftor  I  168  193  ff  benufct  toorben. 

2  Xatfächlich  fudjt  Jpouben  74  9Jlanfi§  Annahme  öon  §tt>ei  ®ietrich3  oon  SRiem  p 
galten,  bodj  finb  bie  angeführten  ©rünbe  nicht  ftichhaltig.  2)afj  er  nicht  ̂ riefter  toax, 
bilbete  in  9*om  fein  abfoluteS  £emmni§  §ur  Erlangung  eine3  93i<§tum3.  §ouben3 
Sluffafc,  ber  jeber  felbftänbigen  fjorfdjung  entbehrt  unb  einfad)  $Iir3  Arbeit  retorobugiert, 
enthält  auc^  bifle.  anbere  Irrtümer.  35gl.  bie  brei  Strttfel  bon  @  au  erlaub  in  ber 
£iterarifcf)en  9hmbfd)au  1875. 

3  ©chon  um  1390  mar  er  Sfjefaurar  in  SJcinben,  ®anonifu<§  oon  <3t  Kunibert  in 
Äöln  unb  üon  6t  Johann  in  Süttic^,  er^ob  3tnfprücf)e  auf  ̂ anonifate  ober  «ßfrünben 
in  9Jlainä,  SSonn,  Wltifan  unb  £itbe3fjeim  unb  befa^  ©jfüeftanäen  auf  folcfye  in  SKinben, 
9Jiain^  unb  Süttidj,  tvo  er  Oorüberge^enb  Strchibiafon  föurbe  ((Srter  96  ff);  1395 
erhielt  er  ba§  33i^tum  Serben,  toobei  er  auf  feine  übrigen  SSenefigien  Oermten  ntu^te; 
1399  üerlor  er  auch  ben  (Stuhl  bon  Serben  (ebb.  105  ff). 
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feiner  fird^Iid^en  Anhänglichkeit  an  ben  Primat  fortriß  menn  ifjn  auch  feine 

ßebenäumftänbe  am  rechtmäßigen  Zapfte  anf  Tange  ßeit  fjinanS  feftfjaften 

liegen.  Seine  Schriften  merfen  bebenftiche  (Statten,  mof)I  nidjt  anf  feine 

^etfjtgtänbigfeit,  aber  bocft  anf  feine  (Stellung  «$ur  monarcfjifchen  ®onftitution 
ber  Kirche.  $m  SSiberfpruct)  mit  feiner  römifcfjen  Umgebung  ließ  er  ficf) 

für  bie  papftfetnMicfjen  £f)eorien  eineg  9Jcarfiüu3  unb  eine§  Cccam  ein» 
nehmen.  5lm  meiften  ift  baüon  feine  Abhanblung  „Über  bie  Birten,  bie 

^trcr)e  auf  einem  allgemeinen  ̂ on^it  ju  einigen  unb  §u  reformieren7'  (1410), 
angeftecft.  9l\d)t  nur  erbltcft  er  in  bem  fonfreten  sßapfttum  feiner  Qeit 
natje^u  einen  5lbgrunb  üon  Söo^eit,  fonbern  ba§>  ®ircf)enoberhaupt  Der* 

fluchtigt  fid)  bei  if)m  $u  einem  fcfjemenljaften  Liener  ber  firct)£ict)en  @efamt* 
f)eit,  meiere  biefen  ihren  ̂ neetjt  burtf)  ein  allgemeine^  ®on$il  nach  SSifffür, 

ja  mo  nötig  unter  ginmegfe^ung  über  moralifche  Gebote  abfegen  unb  ein* 

fdjränfen  fann1.  GmteS  aber  fjat  fiel)  auch  ber  (Sdjriftfteller  burcl)  alle 
2ßanblungen  ntctjt  rauben  laffen,  ba§>  marme  patriotifche  §er§,  mie  e3  fid^ 

namentlich  in  feiner  oon  feuriger  83egetfterwtg  für  bie  beutfcfje  S5or§eit 

burchglüf)ten  ©f)romf  unb  ben  tief  faiferlicf)  gefinnten  Privilegia  aut  iura 

imperii  offenbart2. 
Stuf  bie  fdhriftftefferifcfje  £ätigfeit  unb  ba3  reichbemegte  ßeben  biefe3 

taelfacf)  aU  öerfefjfte  @jiften§  §u  bezeichneten  @enie§  meiter  einzugehen, 

ift  f)ier  nict)t  ber  Ort.  (Sin  bebenflid)e3  £icf)t  auf  feinen  ̂ riöatüerfehr  tnirft 

feine  in  ben  Elften  ber  Slnima  ermähnte  $onrubine  ̂ acometta  au3  granf* 
reich-  9ftan  barf  aber  nicht  oergeffen,  baß  er  „einfacher,  nicht  fonfefrierter 

noch  in  ben  Sßeihen  fter)enber  ̂ lerifer"  mar3.  §ier  genügt  e§,  §u  miffen, 
meld)  fcfjneibenbe  finanzielle  unb  moralifche  2Bunben  bem  beutfehen  Huria* 
liften  fein  9Jäßgefchicf  gefcr)tagen  hatte,  tinter  biefem  ($eftcht3tt)infel  ermogen 

berührt  fein  nationaler  Unternehmung^*  unb  Dpfergeift  boppelt  angenehm. 
Sobalb  %^eobond)  oon  gtinojenj  VII.  in  feinem  ©friptorenamt  beftätigt 

morben  mar  unb  ba3  Sütticher  ̂ anonifat  miebererlangt  t)atte 4,  muß  er  an 
bie  Dotierung  ber  minima  herangetreten  fein.  2Bol)l  fct)on  im  $af)re  1405 

übergab  er  §mei  aneinanber  gren^enbe  Käufer,  melche  er  in  einem  fefjr  ver- 
fallenen guftanb  für  400  ($olbgulben  com  ®attomfu§  Johann  be  £eoparbi£ 

1  3)te  Slutorfdfjaft  rtotfigetüiefen  öon  Seng  (bei  *ßaftor  I  193  31.  3)  unb  neuer* 
bing£  (gegen  (Srter)  öon  $infe,  $orfd)ungen  unb  Quellen  gur  ®efd).  be3  fonftanjer 
Äonjifö  133  f,  unb  Settfdjrift  für  toejlfälifdje  GJefd).  1897,  I  261. 

2  8qI.  ©rler  345 ff;  ®räüeni£  73  f  u.  o.  m. 
3  Instr.  I  61  98.  1447  ift  ba§  Seftament  ber  Sacometta  ermähnt  (Exp.  I  113). 

(Sauerlanb  (Mitteilungen  be£  ̂ nftttutö  für  öfterreid)ifd)e  @efct)i(f|t^forfcr)urtg  X  657) 
fudjt  bie  Auflage  @rler§  auf  öffentliche^  ®onfubinat  auf  eine  SJerleumbung  be§  ßecco 
jurücf  jufüljrett ,  bod)  ift  biefelbe  bei  einer  fo  fataftermäfjigen  Slufeäljlung  öon  Käufern 
nicf)t  leidjt  benfbar. 

4  5ßgl.  @c^mi^,  Qu  ®ietricf)  öon  9^ie^eim,  in  ber  3tömifd)en  Quartalfc^rtft  VIII 
(1894)  283  (gegen  ©rter  150  201). 
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gefauft  f)atte,  „um  feinet  @eeleü£)eiteS  tüillen  bem  im  2lgon  gelegenen,  neu 

erbauten  §ofpi£  ber  armen  Deutfcr)en  ©.  Sftaria  be  minima  jur  (Srfjaftung 

beS  §ofpigeS  fotote  §u  Bequemerer  Aufnahme  unb  Verpflegung  ber  j.emeilS 

barin  befinbltcrjen  Straten",  mit  ber  S3ef darauf ung,  ba£  baS  §ofpiä  biefetben 
nie  oeräufjern  bürfe.  gaftS  eS  jemals,  „toaS  ferne  fei",  eingeben  foKtc, 
fo  trat  baS  Dlibetanerflofter  ©.  !3ttaria  Sraotia  in  bie  S8efi$recf)te  ein.  Um 

bie  (Gebäube  git)ecfbienlicr)er  §u  geftalten,  lieg  fie  ber  ©cfjenf.er  in  fefjr 

umfaffenbem  Sttajsftab  reftaurieren.  Der  Umbau  fjatte  ihm  fcrjon  über 

1500  (Golbbufaten  gefoftet  unb  verlangte  oorauSfichtlich  nocr)  ̂ unberte  öon 

(Bulben,  als  er  bei  feinem  päpftKicrjen  (Gönner  um  bie  (Genehmigung  ber 

©crjenfung  anfügte,  liefern  Verlangen  fam  ̂ rino^enj  VII.  am  26.  Wpxil 

1406  nac^,  inbem  er  Dietrich  zugleich  $ur  Velorjnung  für  feine  Dreue  gegen 

bie  römifcrje  SHrcrje  bie  lebenslängliche  Venu|ung  ber  abgetretenen  §äufer  er« 
laubte,  bamit  fie  beffer  auSgebeffert  unb  in  @tanb  gehalten  derben  fonnten. 

QnbeS  ttmrbe  er  burch  ben  Dob  öerfjinbert,  feine  Vemilügungen  fchriftiich 

p  fixieren.  Dies  tat  erft  ber  Nachfolger  Tregor  XII.  an  feinem  ®rönungS= 

tage,  bem  19.  Dezember  1406 1. 
2öenn  auch  bie  ÜDfotioierung  burch  ben  etnigen  Sohn  nicht  fo  genau 

genommen  gu  toerben  braucht,  fo  ift  botf)  anberfeitS  fein  (Grunb  oorhanben, 

bie  5lufrichtig!eit  berfelben  in  S^f^  in  ̂ e^en  ooer  °*e  ©mpfänglicrjfeit 

beS  ©penberS  für  religiöfe  (Gefühle  §u  leugnen.  Daf;  er  fich  ben  9£ief$brauch 
bis  gum  Dobe  vorbehielt,  ift  bei  ben  romifchen  Donationen  ber  Qdt  eine 

fehr  geläufige  ©rfcheinung.  %Ra$  er  auch  bei  feinen  ffcäteren  (Gütermani* 
pulationen  zugleich  auf  feine  eigene  Noüuerjr  bebaut  getoefen  fein,  fcf)on  baS 

Deftament  betoeift  !(ar  genug,  bajs  er  unge^toungen  unb  nicht  aus  rein 

egoiftijchen  (Grünben  Ijanbefte.  ̂ ebenfalls  Utiht  bie  nationale  (Gefinnung, 

melcrje  aus  feiner  ibealen  Dat  fpricrjt,  burch  etmaige  Nebenabficrjten  unge* 
fcrjmäiert.  Vei  ber  ©crjenfung  oon  1406  muffte  ihm  übrigens  bie  SRücffidfjt 

auf  bie  (Sicherung  feines  23efi|tumS  oor  ben  Anfragen  unb  (Gefahren  ber 
Saiengüter  fct)ort  barum  ferngelegen  fyabtn,  meit  eS  fich  babei  um  eine 

unmiberrufliche  Abtretung  hobelte2. 
Die  fpäteren  3eu9enau^fa9en/  f°  geeignet  fie  finb,  bie  VorfteEungen 

über  ben  Umfang  oon  Dietrichs  erfter  ©crjenfung  §u  oemnrren,  betehren 

boch  über  bereu  näheren  Umftänbe.    ©ie  ttmrbe  ooÜ^ogen  im  Veifein  oon 

1  (Sbiert  bei  @rler  xxi.  V.  A,  Greg.  XII,  I  1,  f.  43  257.  SBet  9fcagl  9h:  11. 
#gt.  &  o  u  b  e  n  58  ff ;  @  r  I  e  r  147  f .  ©qmoljl  Sietriif)  (@  r  I  e  r  213)  aU  ber  teilneqmenbe 
9£otar  (ebb.  211)  jagten  im  ©eptember  1413  au3,  baft  bie  ©cfyenfnng  bor  acfjt  ̂ agren 

gefcfyefjen  fei;  bagegett  fattu  bie  gleichzeitige  Angabe,  fie  fjabe  t>or  fec^S  ̂ agren  ftatt= 
gefimbett  (ebb.  212),  fcfyon  weil  fie  ficfyer  falfdj  fein  mnfj,  nicfyt  in£  öemicbt  foüen. 

2  ®egen  (Srter  148.  „(Sc^enfnng  nnter  Sebenben"  ift  feine^megg  blo^  ba^  $er= 
f^redjen  für  ben  gaö  be£  Sobe^  (ebb.  147),  fonbern  ftefjt  im  Öegenfa^  jnr  le^tmißigen 
Verfügung. 



2)ietrtcf)§  erfte  ©djenfuncj. 59 

£)eutfchen  unb  Wienern  SHjeoborichg  bnxd)  $etru3  ©acdjo,  einen  ®anonifug 

üon  ©t  $eter,  ber  atg  ̂ rotonotar  ber  fapitofinifdjen  ®urie  ben  2lft  in 

feine  Sßrotofotte  eingetrieben  31t  haben  behauptet.  $)ie  llrfunbe  felbft  mar 
fpäter  ntcfit  mehr  aufeufinben;  Dietrich  oon  Skiern  fpridjt  bie  Vermutung 

au3,  bajs  fie  „megen  all  ber  Söechfelfälte  unb  ber  häufigen  politifchen  unb 

inneren  Umtr> Ölungen  ber  ̂ Btabt  mäf)renb  ber  ac^t  $ahre  unb  megen  ber 

(Mterplünberungen  gegen  bie  ®uriaten"  $u  @runbe  gegangen  fei.  Qnner 
ber  3eu9en/  9#attt)ia3  be  ©rattuftS,  ebenfalls  ein  ®anonifu3  öon  ©t  $eter, 

nennt  al3  Ort  ber  ganblung  „bie  §äufer  be£  §errn  XfyoboTxä)  in  ber 

Legion  2lrenula,  an  melden  er  bamaU  baute  unb  welche  noch  nicht  oolt* 

enbet  maren,  an  einer  ®reu§ung  gelegen7'.  2113  WlattfyaZ  ben  ©genfer 
frug,  raarum  er  ntcrjt  üielmef)r  ©t  ̂ eter  bebacrjt  habe,  gab  er  bie  für  ben 

beutfcfjen  $urialiften  begeic^nenbe  2lntmort:  ,,^r  \)abt  eine  Spenge  ($üter, 

meldte  if)r  rtict)t  §u  befitjen  miffet."1 
§at  X^eoborid^  um  biefe  3eit,  alfo  oor  ber  erften  5lnfunft  be3  Sabi3lau3, 

noch  Weitere  33efi|ungen  bem  beutfchen  Nationalhofpij  übermalt?  (Sin* 
ftimmig,  menn  auch  in  ben  Einzelheiten  miberfprechenb  unb  anwerft  oage, 

behaupten  bieg  fpäter  bie  gettmnbenen  3eugenau§fagen.  5lm  unbeftimmteften 
rebet  ber  ®cmonifu§  „öon  anbern  Gütern meiere  Dietrich  au^er  ben  im 

S3au  begriffenen  §äufern  ber  Slnima  gefchenft  t)aht.  £)er  Kaplan  be3 

§ofpi^e§  mill  nur  noch  Hüffen,  baj3  bie  ©djenfung  feljr  umfangreich  gemefen 

unb  t>or  bem  früheren  Einzug  be§  ®önigg  gefd)ef)en  fei;  alle  S3efi|ungen, 
meiere  fein  gfreunb  befeffen,  gefauft  unb  umgebaut,  i)abt  berfelbe  im  tarnen 
be£  «Jpofpi^  erworben  unb  oor  bem  beutfchen  Notar  3o^ann  fRotet  biefem 

eingeräumt;  al£  §au§geiftlic^er  ̂ abe  er  mehreren  Übergaben  oon  beweglichen 
unb  unbeweglichen  (Gütern  S)ietrich3  beigewohnt.  2lm  fjer^afteften  ergäbt 

teuerer  felbft  oon  einer  roiberruflidjen  ©djenfung  feiner  ganzen  §abe;  falls 

ba3  beutfe^e  «g>ofpt§  aufhören  ober  ju  anbern  ßweden  oerwenbet  werben 

follte,  al3  für  bie  e3  errietet  fei,  fo  f)abe  er  beftimmt,  müffe  ©anta  ÜUcaria 

Nuooa  an  feine  ©teile  treten.  £)od)  bie  nachträgliche  ©d)enfung3urfunbe 

t>on  1413  oerrät  am  beften,  wie  ber  aalglatte  Shirialift  unb  feine  §etfer§* 
fjelfer  bie  Neapolitaner  baburd)  §u  täufetjert  fugten,  ba£  fie  bie  urfunblid)  altein 

gefiederte  Abtretung  ber  beiben  §äufer  mit  ber  proüiforifchen  Übernahme 

be§  ($efamtbefit$e£  burch  bie  minima  nach  ̂ ietrid^  SSeggang  gufammen* 

Warfen2.  SDie  gtoeite  S3ulle,  melche  (Tregor  XII.  ebenfalls  an  feinem  $rönung3= 
tage  feinem  2lbbreöiator  gemährte,  fpric^t  beuttich  bagegen,  baf$  berfelbe 

bamal^  ber  Nationalfirche  mehr  aU  ba§  ̂ oppelgebäube  gegeben  hübe :  barin 

befräftigt  ber  Sßapft  bie  anbere  Verfügung  feinet  $orgänger§,  ba^  Dietrich, 

abgefehen  oon  ben  mit  großen  Anlagen  reparierten  unb  bem  9Jtarienarmen* 

1  Instr.  I  82  93  94.  (Srler  211  ff;  <poubcn  65  ff. 
2  SBgt.  @r I er  212  213  215  217. 
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\p\tal  ber  SDeutfcrjen  freiroillig  überlaffenen  Seoparbujäufem,  über  bie  meiteren 

^Befttjungen  nadj  belieben  $u  guten  groeden  verfügen  fönne1.  §öd)fren3 
ift  bamaU  eine3  oon  bett  öier  nadjtjer  für  bie  2ütftaIt^roede  oertoenbeten 

Käufern  neben  bem  $)ofpiz  burct)  SDietricr)  an  ba^felbe  gefomnten2.  Sßeiter 
mufi  er,  faffg  man  ber  $ittfcr)rift  an  £abi3Iau£  oon  1413  infomeit  trauen 

barf,  um  ba§>  ̂ afyx  1407  mit  ben  teil£  gerauften,  teilte  reftaurierten,  teils 

neuerbauten  ($ebäubeftüden  ,,($egenftänbe,  3Md)e,  23ücr)er,  Utenfttien  unb 

geroiffe  anbere  SftobiKien  bem  §ofpi§  §um  ©ebrauct)  unb  Untertjaft  ber  traten 

fotoie  gur  geier  be§  @otte§bienfteg  unb  ber  Neffen7'  auf  etoige  fetten  über* 
geben  t)aben3. 

©idjer  aber  fctjeint  ju  fein,  ba£  £tjeoboridj  oon  1406  an  ftd)  roenigften§ 

mit  bem  @eban!en  trug,  nod)  anbere  23efi£ftüde,  ja  fein  ganzes  römifd)e§ 

Eigentum  bem  feiner  £)bt)ut  anüertrauten  ^ationaIt)ofpi§  51t  überantworten. 

21m  31.  Wlai  be3  $aW$  ̂ aufte  er  fur  100  ©olbgulbert  üon  Soren^o  £a» 
left  einen  teilroeife  jugebecften,  turmartigen,  in  ber  Strafte  lo  Xriüio  be  Ii 

^ßarenti  gelegenen  58au,  ber  fid)  föäter  unter  ben  üon  $)ietridj  geftifteten 

§äufern  finbet4.  ©ieben  Satjre  barauf  bezeugt  (Eatefi,  £)ietrid)  I)abe  ir)m 
am  Xag  be£  SSerfaufS  gefagt,  er  gebenfe  ba£  (Srroorbene  bem  beutfdjen 

§ofpitat  gugutüenben.  2ütdj  bie  übrigen  fünf  3eu9en  beftätigen,  öom  2Ib> 
breöiator  ftet§  gefjört  git  tjaben,  er  roolTe  alle  feine  gegenwärtigen  unb 

fünftigen  Söefitmngen  an  ba£  Slnimatjofpiä  oergeben,  beffen  ©rridjtung  er 

tjerbeigefütjrt  tjabe5.  Söenn  man  bieg  auf  2)ietridjg  fdjon  üorfjer  feftgelegten 
SBunfcr)  berief)!,  fein  gcfantte3  Vermögen  in  ber  eroigen  t&tabt  ber  5tnftatt 

teftamentarifdj  gu  Oermact)en,  mie  e£  einer  ber  SBerfjörten  aitöbriicftidt)  fagt6, 
fo  läjgt  fid)  ba£  (begebene  mit  ßeidjtigfeit  gegenfeitig  oereinbaren. 

£>ie  bei  jenem  SBerfjör  hinzugefügten  3eitbeftimmungen  befunben,  ba^ 
Xtjeoboricp  ̂ 3lan  immer  feftere  ©eftalt  annahm,  je  nätjer  er  bem  ©rabe 

^ueilte,  je  metjr  bie  üolitifdjen  ©türme  it)n  bie  Unficr)ert)eit  feinet  römifdjen 

23efi|e3  fütjlen  liefen,  ©djon  bei  ber  erften  SBefefcung  9tom3  burdj  bie 
Neapolitaner  im  grütjjatjr  1408  gitterte  er  bei  ber  ®unbe,  ®önig  £abi3lau§ 

tjabe  alle  in  Sftom  angefeuerten  Merifer,  toeldje  nictjt  batjin  gurüdferjrten, 

1  A,  fasc.  1,  n.  5.  B,  Instr.  III  4.  V.  A.,  Reg.  Later.  128,  f.  43  (öon  (Srler 
ntdjt  gelaunt).  $8gl.  Sc^mt^  $u  Sietricf)  öon  9hel)eim,  in  ber  SRömifcfyen  Duartat* 
fdjrtft  VIII  (1894)  284. 

2  Sa  Sietricf)  einerfeitS  nad)  bem  L.  C.  fieben  Käufer  gefctjenft  r)at,  anberfeitl  bie 
Jpäuferlifte  üon  1449  nur  fedt)^  babon  al$  t>on  ®ietric^  Ijerrü^renb  aufjäljlt,  bürfte  ba§ 
fiebte  in  bem  ̂ ier^äuferfomtotej  p  jucken  fein,  öon  beffen  ̂ erfnnft  bie  Stfte  nid)t3 
mitteilt.  e§  in  biefem  $alle  fc^on  bor  bem  neapolitanifcfyen  (SinfatI  an  bie  SInima 
gefallen  fein  müftte,  ergibt  ficf)  barau£,  ba^  e^  oon  ßecc^ug  nicfyt  eingebogen  rourbe, 
oieEeic^t  be^^alb,  toeil  e^  fcb,on  aU  integraler  Seil  bei  ̂ ofpigel  gatt. 

3  Instr.  I  96.    3Sei  (Srler  218  2t.  2.         4  »gl.  ̂ agl  9?r  7;  Grter  149. 
5  B,  Instr.  I  89  f.    SSgl.  ̂ agl  9^r  25  26;  (Srter  216 f. 
6  Ser  britte,  $aut  Soctotini  ((Sri er  216). 
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mit  ber  ©üterfonfigfation  bebrofjt.  „3$  fürchte  fefjr",  fc^rteb  er  öon  Succa 
au£  an  einen  befreunbeten  &omf)erm  oon  ©t  ̂ ßeter,  meiner  in  ber  gleichen 

©efafjr  fd^toebte,  raafjrfcfjeinKitf)  ben  genannten  betrag  ©accfjo,  „alle  meine 
beraeglidjen  nnb  unbeweglichen  Seft^nngen,  bie  id)  burtf)  ein  ©efdjenf 

©otte£  in  ber  ©tabt  f)abe,  in  einem  Moment  ju  öerlieren." 1  ^onjtI§- 
jafjre  1409,  alz  £abi3lau3  abermals  ba3  §eft  diom§>  in  bie  §anb  befam, 

Ränften  fid)  feine  $erficf)erungen,  ber  Stnima  fein  ganzes  ftattltcfje§  S5er- 
mögen  überlaffen  §n  raollen;  bamaB  fdfjon  fefcte  er  fie  $u  beffen  Vermaltem 
mäf)renb  feiner  lbmefenf)eit  ein.  Slber  auef)  natfjbem  er  im  folgenben  Safjr 

in  #tom  „beim  §errn  ber  ̂ irdje"  mieber  eingetroffen  mar,  fagte  er  „oft 

nnb  oft",  in  feiner  Vetjaufung  nnb  anberraärtS,  „er  motte,  ba§  alle  ©üter, 
meiere  er  bamalg  befajs  nnb  in  3u^unf*  ermerben  raerbe,  nadj  feinem  Xobe 

bem  ©pitat  ©anta  Ovaria  be  2lnima  gehörten"2.  Sßenn  er  bafjer  im  Januar 
1412  oon  ben  ©ebrübern  5lngereIIi  für  60  gKorin  ein  §au3  mit  ©arten 

nnb  §ütte,  im  2lpril  oom  (Sanfter  23artf)olomäu3  au3  ©poteto  für  10  2)u* 
faten  ein  £>au3  §toifcf)en  bem  engtifcfjen  nnb  bem  böfmtifcfjen  §ofpi§  an  fief) 

brachte3,  fo  fajste  er  babei  unreif  elfjaft  gugleict)  bie  ÜUlefjrung  be£  minima» 
befi|e£  in3  2luge. 

©eine  ©d^enfung^uficfjerungen  oom  Sluguft  nnb  ©eptember  1413  be» 
beuteten  allerbingS  nur  ein  fünftlicf)  gemachtes,  öon  ber  Notlage  anfgebrängteS 

.Qnterme^o.  ©tfjon  im  Wlai  1414,  um  biefelbe  geit,  ba  er  feinen  titerarifcfjen 

©eift  in  bie  ©tan^periobe  be£  beutftf)en  ®aifertum3  tankte,  um  fid)  nnb 

anbere  über  bie  freubenleere  ©egenmart  Ijinmeg^ntröften 4,  ift  ein  Italiener 
fein  ̂ rofnrator  bei  einem  §änferfanf  in  $iftoja,  menn  aud)  im  Dftober 

ein  beutfcfjer  §au3genoffe  £)ietricp,  Vifar  Xilmann  Vincfe  oon  ©t  ©ereon, 

in  feinet  greunbeä  tarnen  oom  ©runbftüd;  SBefifc  ergreift  nnb  e3  oerpatfjtet5. 
$tm  28.  ©eptember  1414,  alz  ber  ßarbutatfegat  Sfolani  W  ™  bereit* 
fcfjaft  fe|te,  baZ  päpftticfje  Regiment  in  SRom  mieber  aufzupflanzen,  ftettte 

ber  apoftolifcfje  2lbbreoiator  unb  ©friptor  §u  Bologna  in  ©egenmart  oierer 

beutfct)er  $Herifer  au^er  einem  Liener  btZ  Legaten  SOfagifter  ®onrab  Soften 

öon  Wlain$  ben  Kölner  Merifer  ̂ ot)ann  Vrimften  unb  ben  SDominifaner 

§einric£)  ßoen  §u  feinen  Vertretern  auf,  bamit  fie  in  9iom  aEe  ü)m  ge* 
fcfjulbeten  Oelber,  feine  Veiten,  Kleiber,  (Geräte,  33üct)er  einforberten  unb 

feine  §äufer,  ©arten  unb  Vigne  in  ber  ©tabt  öon  jebmeldjen  Vefi|ern 

prücföerrangten,  öermafteten  unb  öerliet;en.  ©6enfo  beooEmäc^tigte  ̂ )ietric^ 

am  1.  Sluguft  1415  oon  ̂ onftan§  au§,  too  er  feit  Dftober  1414  beim 

$on$ir  ro eilte,  Soen,  (Stiften  unb  ben  ©tafer  2lmbrofiu§,  uneingefc^ränft 

1  Nemus  unionis  VI  40.    3SgL  ©auerlattb  43  f;  ©rler  178  217  f. 
2  Instr.  I  88b  89.    S5gl.  ©regoroöiu^  VI  591  f. 
3  9laQl  $lv  15  16  (fpäter  Eigentum  ber  Slnima).  S)ie  ̂ tebrigfeit  ber  greife 

offenbart  beutlict)  ba§  allgemein  geteilte  ®efüfjl  ber  (^arantielofigfeit. 

4  SSgt.  ©r I er  358 f  365 f.         5  Instr.  I  43 f.    »gl.  ©rler  223. 
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feine  fctmtlicfjen  £iegenfcf)aften  in  ber  Xiberftabt  gu  üermieten  unb  au^ubeffern, 

jebocf)  fo,  baf?  bie  Sßacfjtfontrafte  nur  für  $af)re§frift  gelten  füllten :  ein 
23eit>ei3,  baf$  bie  minima  of)ne  ©crjtüierigtat  ben  ©egenftanb  ber  fingierten 

©cfjenfung  raieber  gurücfgeftelTt  fjatte1.  Stber  fdjon  bie  2lufbemaf)rung  all 
tiefer  TOenftücfe  im  Slrdjiö  be§  ̂ ational^ofpi^eg  legt  beutlidfj  bar,  baft 

burcf)  bie  gurücfnafjme  be§  @runbbefi|e3  £)ietricfj§  (£ntfcf)luf3,  ba^felbe  $u 

feinem  (Srfceit  einzufetten,  nicfjt  erfcfjüttert  ttmrbe. 
2113  ber  üielgemanberte  ©friptor  unb  ̂ ßräbenbat  üon  ©t  ©erüatiu£  im 

einfamen  Wlaaätxifyt  „ftecfj  am  £eibe  unb  auf  bem  ̂ ranfenbette  liegenb"  ben 
Sob  üor  5lugen  fat),  mar  ber  Slugenblicf  gefommen,  rao  er  feinen  fo  oft 

berunbeten  Hillen  enblid)  au3fül)ren  follte.  Eingeben!  ber  $ergänglic£)feit 

be3  menfcf)ücf)en  Sebent  unb  ber  Ungeroijsfjeit  be3  tücfifdjen  £obe3,  üerfügte 

er  in  feinem  Vermächtnis  üom  15.  üUcär^  1418  über  feine  §abe  in  SDeutfcf)* 
taub  p  (fünften  be§  üon  i£)m  neuerbauten  Slrmenfpitalä  in  Jameln.  „£)ie 

anbern  SJcobilien  mie  Immobilien  aber,  toelcrje  nacf)  bem  %ob  beS  (£rblaffer§ 

in  Italien  unb  in  ber  fjefjren  (Btabt  SRom  üorfjanben  unb  ju  finben  ober  if)m 
tafelbft  gefdjulbet  finb,  oermacfjte  unb  gab  unb  beftimmte  ber  ©rblaffer  al$ 

reine§  Sllmofen  unb  fcfjlecf)tf)itt  @ott  zuliebe  bem  in  ber  römifc^en  ©tabt 

burcf)  ben  ©rblaffer  errichteten  unb  erbauten  «Jpofpital,  bamit  fie  §um  Qmecf 

tiefet  §ofpitaB  unb  gur  Gmtäfjrwtg,  25equemlid)feit  unb  D^ulje  ber  bafn'n 
^ufammenftrömenben  2lrmen  angemenbet  unb  ausgegeben  mürben/'  Qum 
Xeftamentäüollftrecfer  für  biefe  italienifcfjen  $efi£ungen  ernannte  er  feinen 

Vertrauten  Martin  ̂ Cnreüpe,  einen  @eiftlic£)en  au§>  ber  Kölner  SDiö^efe,  bem 

er  50  ($olbflorin  an  einer  römifcfjen  S3anf  guttuet 2.  $m  ̂ fatograpfj  fjetfjt 
bie  ©teile  genauer :  ,,3cf)  mill,  ba^  meine  gefamte  beraeglidje  unb  unbemeg* 
licfje  §abe  in  ber  &tabt  auf  emig  bem  §ofüig  ber  beutfctjen  5lrmen  auf  bem 

3lgon  Oerbleibe,  fotoeit  icr)  inbeS  nicfjt  fpegietl  unb  anbertoeitig  barüber  Oer» 
fügen  roerbe  ober  bi§  je|t  oerfügt  fjabe,  unb  bafj  bie  Siegenfcfjaften  nicrjt 

entäußert  ober  unter  irgenb  roelcfjem  Vortoanb  auf  anbere  übertragen,  unb 

baft  fie  ftet§  in  if)rem  S3eftartb  üon  5al)r  gu  ̂av)x  forgfam  gefjütet  toerben 

f  ollen."  ©einen  au^errömifcfjen  ©runbbefü}  in  Italien,  p  ̂iftoja  unb  gu 
^Bologna,  üerlief)  er  ntct)t  ber  5lnima,  fonbern  ben  bortigen  Dliüetaner* 

f  löftern 3. 
(^leid§  barauf,  (£nbe  Wläx%  1418,  muf3  SMetricfj  oon  Skiern  in  9Jcaa3tricf)t 

gum  emigen  ̂ rieben  eingegangen  fein4.    SDaburcf)  erft  fiel  fein  rö'mifcfjer 

1  Fase.  5,  n.  17  unb  Instr.  I  82b  ff.  $gt.  (Srler  222  f ;  £ouben  72;  ©rego= 
roütuä  VI  629. 

2  Fase.  5,  n.  20  unb  Instr.  I  59.  (£biert  bei  ©  au  erlaub  70  ff  unb  ̂ ag!60ff. 
SBgl.  ©rler  247  f ;  ̂ ouben  73 f. 

3  5lu^  bem  ©tabtarc^iü  Jameln  ebtert  bei  ©rler  xxvnff.    SSgt.  ebb.  248  f. 
4  SSgl.  ebb.  250;  £ouben  74 f.  Sicher  tot  mar  er  am  10.  Dftober  1418.  S)er 

L.  C.  gibt  (al§  ̂ obe^tag  ?)  bie  Feria  quarta  post  festum  Pasche  au,  bie  für  1418 
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^otoffalBeft^  an  bie  beutfcfje  ̂ attonatfirche,  bie  auch  baburcf)  erft  eigentlich 

lebensfähig  mürbe  unb  ihrer  TOffton  ootlfommen  genügen  tonnte.  Stile  (Stüde 
be3  §äuferfatalog3  oon  1413  tonnen  toir  fpäter  in  ber  §anb  ber  minima 

entbecfen,  mit  Sluänahme  ber  Sßohngebäube  feiner  ®onfubine,  melier  er  fomit 

biefelben  oermuttich  noch  Bei  £eb§eiten  überlaffen  haben  roirb.  Schmierig* 

feiten  fc^eint  nur  bie  33efi|ergreifnng  be§  21/2  „<Stücf"  großen  2Beinberge3, 
ben  ̂ ietric^  am  30.  $ult  1407  mit  §äu3d)en  unb  ̂ ohrbufd)  oon  feinem 
irlänbifcfjen  Slmt§ genoffen  ̂ ofjann  Söotme  nm  100  ©olbbufaten  fiel)  am 

geeignet  fjatte,  mit  fiel)  gebracht  gu  fjct&en.  ®Z  entsann  fiel)  ein  ̂ ro^eß  mit 

bem  $n1)abix,  bem  SBruber  SlmicnS  au£  bem  anftoßenben  Softer  (San  £eo* 
narbo  in  (Settignano;  berfelbe  mürbe  am  12.  $uni  1419  oom  Statthafter 

be3  ̂ arbinattegaten  §nr  Stuglieferung  ber  9^ebe  unb  be£  2)rittel3  üom  ein* 

gef)eimften  §erbftertrag  an  bie  minima  üerurteitt1. 
SSährenb  bie  §ameler  (Stiftung  be§  meftfälifchen  ̂ uriatiften  mit  ber  Qtxt 

öerfchtocmb,  fo  fein  Biograph,  r/t)at  ba3  $ofüi§  bon  (Santa  SRarta  bell'  minima, 
ba§>  burd)  ̂ ahrfjunberte  nicht  nur  ben  S)eutfchen,  meiere  frommer  ©taube 

nach  0tom  trieb,  um  an  ben  (Schmetten  ber  Slpoftet  $u  beten,  eine  3uPuc^t 
bot,  fonbern  auch  ein  (Sammelüunft  für  bie  in  Sftom  lebenben  £)eutfct)en 
mürbe,  an  bem  fte  in  ber  grembe  ber  3u9eP^9^  ihrem  $atertanbe 

ftcfj  bemußt  blieben,  alle  Sßechfet  ber  (Staat3formen,  buref)  metct)e  ba3  beutfcfje 

$olf  hinburchgegangen  ift,  überbauert  unb  tieftest,  menn  auch  mit  mefent* 
licher  (?)  fttberung  be3  urfprünglichen  Qwtdtä,  ̂ ern  e£  gemibmet  mar,  noch 

heutigen  Xage3.  Wit  Stecht  hat  man  §ter  ben  SÖfonn  in  banfbarer  Erinnerung 

behatten,  ber  neben  bem  ($rünber  ber  Stnftatt,  ̂ ofyanmä  Sßetrt,  burch  feine 

reichen  (Schenkungen  bem  §oft>i§  erft  ©ntmieftung  unb  ®ebeit)en  ficherte."2 
Xhedborich§  ®ebachtni3tag,  öon  metchem  ba%  $ruberfchaft§buch  fprtdfjt, 

mürbe  altjährlich  am  Siftittmoch  in  ber  Dftermoche  big  tief  in  bie  ̂ eu^eit 

hinein  in  ber  beutfct)en  ̂ ationatürche  mit  einem  mehr  al3  gemöhntichen  @tan§ 

gefeiert3.  £)ie  banfbaren  9£act)fommen  öergaßen  ihren  großen  2Bof)ttciter 
auch  beim  ̂ ircfjenbau  oon  1432  nicht,  (Sie  ließen  eine  eigene  Capelle  gu 

&fyxtn  be£  f)l.  (Seroatiu£  meihen  „für  ba£  «Seelenheil  be§  öerehrung^mürbigen 
§errn  Xheoborich  9ft)em,  be§  hoc^^er^m*en  Slbbrebiator^  ber  apoftotifchen 

Briefe,  be3 '  @dju|fjemt  unb  2tu£ftatter3  biefeS  ̂ oftrijeg,  ber  $u  Maastricht  in 
ber  Kirche  be3  hl-  ©erüatiuS,  an  melier  er  ̂ anonifuS  mar,  beftattet  liegt"  * 

auf  ben  30.  äßftrj  fiele.  ®a  e£  fief»  f)ier  aber  biel  e^er  um  ben  %a(\  be3  Stuntüerfar^ 
Rubeln  bürfte  (ügt.  Mise.  III  173  b),  galten  totr  bie  9ttaa3trtcf)ter  Zugabe  (22.  ̂ är§) 
für  genauer. 

1  ftagl  Vit  32a;  ügl.  $lv  13.         2  ©rler  249 f. 
3  Et  feria  quarta  post  festum  Pasche  fiat  anniversarium  ipsius  in  dieto  hospitali 

singulis  annis  (L.  C.  218).  21m  3.  STpril  1426  mürben  25  holend,  für  bie  fc^en 
unb  2  grossi  für  bie  Stteffe  tempore  exequiarum  T.  Nyem  he%ät)lt  (Exp.  I,  f.  1). 

4  S8gl.  Forcella  434,  n.  1032.  ■, 
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b)  Okkupation  unb  Reftitution  ber  Dietridtfctjen  Guter. 

$om  ©tanbpunft  ber  letjtmiltigen  Verfügung  Dietrichs  aus  betrautet 

ftefjt  and)  feine  gange  ©chenfung3angelegenf)eit,  bie  im  STeftamente  ihren 

Slbfchluft  finbet,  unb  oor  allem  jene  (Epifobe,  meiere  gum  erften  Male  bie 
Slnima  greifbar  unb  lebenbig  aus  bem  toten  Urfunbenmaterial  heraustreten 

lägt,  in  einem  rcefentlich  günftigeren  Sickte  ba.  9ftcht  nur  toeil  ber  beutferje 

2lbbreöiator  ber  langjährige  Sfteftor  beS  9tational£)ofpigeS  toax,  fonbern  noch 

rne^r  loeil  er  eS  oon  langem  her  als  (Erben  feiner  gefamten  römifchen  §abe 

auSerfef)en  §atte,  beftanb  ̂ inftd^tlidf»  berfelben  groifchen  beiben  eine  fo  intime 

^ntereffengemeinfehaft,  bag  mir  ihre  ©elbftibentiftgierung  gegenüber  bem 
italienifchen  geinbe  leicht  oerftef)en  fönnen  unb  ben  babei  unterlaufenen 

„frommen  ̂ Betrug"  nicht  atlgu  fchlimm  anrechnen  bürfen.  3)ieS  um  fo 
meniger,  als  bie  ephemeren  3uPnbe  ben  JMoniften  auf  frember  (Erbe  ihre 

fdfjlüpferige  ©chlangenhaut  gerabegu  auffingen  mufjten. 
©chon  bei  ber  erften  Dffupation  SRomS  burch  bie  Neapolitaner  tourbe 

ber  öon  Dietrich  ftammenbe  $(nimabefi|  ernftlidt)  bebroht.  ̂ Irtemann1,  ein 
2öaffen!necht  beS  ̂ aul  Orfini,  melier  gu  SabiSlauS  übergetreten  mar,  fcfjon 

im  §erbft  1409  aber  bem  fiegreitf)en  SöunbeSljeer  SllejanberS  V.  ftdf)  in  bie 

5lrme  rcarf,  erfchien  furg  cor  bem  2lngug  feinet  §errn,  im  Frühjahr  ober 

©ommer  1409,  im  großen  28of)ngebäube  beS  2lbbret>iatorS  unb  mollte  ftdf) 
barin  nieberlaffen.  5113  man  ihm  jeboct)  ben  urfunblicrjen  9?acl)raeiS  führte, 

baf$  Xheoborich  baSfelbe  gum  9cu|en  beS  §ofpigeS  gefauft  r)abe7  ttergichtete 

er  nach  (Einficht  in  ben  ©chenfungSbrief  auf  feinen  Slnfpruct)  unb  50g  fiel) 

mieber  gurücf2. 
Sßenn  auch  °*e  ̂ efat)r  für  bieSmal  glüeflich  befcf)tt)oren  mürbe,  fo  geigte 

ber  Vorfall  boefj,  raie  gut  ber  ben  Italienern  offenbar  oerhajste  beutfehe 
^uriale  baran  getan  §atte,  baS  (Eigentumsrecht  gerabe  über  baS  oon  ihm 

bemohnte  ,£>auS  früh  9eim9  oer  frommen  (Stiftung  einguoerleiben.  £)af3 
er  ihr  auch  °*e  2lbminiftration  unb  Nu|nie^ung  feines  übrigen  ftäbtifchen 

®runbbefi|eS  mäf)renb  ber  gangen  ßeit  feiner  Slbmefenheit  überlieg,  barin 
finb  alle  Berichte  ber  fpäter  öernommenen  gengen  e^9-  £jeinric£),  ber 

Vertreter  ber  minima,  alfo  mof)l  ber  nachher  auftretenbe  2lnftaltSfaplan,  oer= 
mattete  bie  §äufer  unb  Eignen  Dietrichs  unb  empfing  bie  (Einfünfte  berfelben. 
(Einer  mollte  ftch  fogar  baran  erinnern,  im  §ofpig  uom  SBein  ber  Sftebe 

Dietrichs  getrunfen  gu  haben;  auch  nach  feiner  ̂ ücffef)r,  im  3ahre  1412, 

habe  §err  Xheoborich  bem  §ofpig  folgen  Sßein  übergeben.  3)ie  ©chenfung, 

1  SSotyt  fieser  ber  beutfdje  ©ölbner  £artmann  (in  ber  italienifchen  2ln3faracf)e  be3 
Sengen  ttirb  baxau§  5lrtemonn),  ber  nad)  Dietrich  (De  schism.  III  18)  im  ©teufte 
JßcmB  t>.  Drftni  ftanb. 

2  Instr.  1  89.  SBtjt.  (Srler  216;  ®regoroötu§  VI  582  591  596;  9fteumont 
II  1147  ff. 
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beren  SSoüjug  in  bag  $atjr  1409,  bereu  ̂ ubüfation  in  baS  $afjr  1411 
öom  S3ifd^of  öon  ©oana  gurücföerregt  wirb,  fctjeint  batjer  ntdjt  rein  aus 

ber  £uft  gegriffen,  fonbern  Wef entließ  eine  $erwaftung3übergabe  gewefen 

$u  fein1. 
£)ie  ßufunft  foHte  lehren,  tote  notwenbig  biefe  $orficfjt3m  anrege!,  tüte 

gering  befonberg  ber  Sßerlaf}  auf  ben  ptjrafenreictjen  ̂ otjann  XXIII.  unb 

bie  noctj  unbeftänbigeren  Börner  War.  2(m  8.  $uni  1413  bremg  ber  öer* 
tragSbrüctjige  ®önig  SabiSlauS  öon  Neapel  abermals  an  ber  ©pi|e  eines 

§eere§  in  bie  ett)ige  ©tabt  ein,  ofme  bem  geringften  Söiberftanb  §u  begegnen. 

SDie  gügeftofen  Gruppen  plünberten  alles  au3,  günbeten  bie  §äufer  an,  ya- 
ftörten  bie  2lrctjiöe,  entweihten  bie  getfigtümer,  üerwanbelten  Slirctjen  in 

©tätle:  furj,  e§  War  ein  SBorgefctjmacf  be3  graufigen  ©aeco.  ßabiSlauS 

ftetlte  ̂ ifoIauS  öon  £)iano  cd§>  (Senator  an  bie  ©pitje  be£  ©tabtregimentS. 

SDer  treulofe  ®önig,  welcher  fictj  ben  Xitel  eines  „(MeuctjterS"  ber  ©tabt 
beilegen  formte,  ging  fo  Weit,  Wiber  fein  gegebenes  28ort  felbft  baS  Eigentum 

ber  florentimfctjen  ̂ auffeute  $u  tonfiSgieren 2.  2Bie  mutete  eS  ba  erft  ber 
öom  beutfetjen  glüdjtling  gurüefgetaffenert  §abe  ergeben? 

Xietrict)  öon  9äem  entwictj  mit  ber  ganzen  ®urie  burdj  bie  öon  ber 

©onnentji|e  öerfengte  (Sampagna  nactj  £oSfana3.  (Sr  fjatte  allen  @runb  ba^u, 
Sfädjt  nur  tjatte  er  ̂ apft  (Tregor  XII,  ben  ©ctjüttfing  Neapels,  im  ©tief) 

getaffen,  fonbern  ben  ®önig  felbft  in  feinen  ©Triften  heftig  angegriffen, 
©etbft  wenn  eS  bem  Xtjrannen  nietjt  git  Dtjren  gefommen  fein  follte,  ba§ 

itjn  ber  beutfetje  ̂ urialift  fetjon  1408  einen  „reif$enben  (£ber  öom  SBatbe" 
gefetjoften,  fietjer  ergibt  fictj  barauS,  ba£  S)ietrictjS  SBe^ietjungen  jnm  Eroberer 

dtom$  nictjtS  Weniger  als  freunbfcrjaftltct)  fein  fonnten  *.  ®ein  Sßunber,  bat) 
auetj  itjn  baS  ©i^icffal  ber  Konfination  traf,  wefetjem  offenbar  wie  oor  fünf 

gatjren  als  gotfjöerräter  alle  Knrialen  öerfteten,  bie  innerhalb  eines  be* 
ftimmten  Zeitraums  nidjt  nactj  SRom  ̂ urücffetjrten.  ©ein  (Gegner  nennt  itjn 

öor  ©erietjt  einen  bem  ©taat  ©r  föniglictjen  SO^ajeftät  unb  ber  römifetjen 

Regierung  tjöctjft  ungetreuen,  ungetjorfamen  unb  miberfettfietjen  Kurtifanen, 

ber  bafür  auetj  öffentlich  gehalten  unb  ausgegeben  werbe5. 

©ämtltctje  Immobilien  beS  „^eb eilen "  im  ftäbtifetjen  Xiftrüt  würben 
uebft  betten  eines  Stalienerg  om  29.  Suni  1413  öon  ßabiStauS  feinem  im 

©tabtöiertef  ̂ onte  wotjnenben  betreuen  ßecctjuS  !>UcajeScoli  als  Erbgut 

gefproetjen,  §ur  23elotjnung  für  feine  „nüt^lictjen  Xienfte"  bei  ber  öerräterifetjen 
Übergabe  unb  gur  ©ntfctjäbigung  für  bie  ̂ erlufte,  Welctje  er  buretj  bie  treue 

1  Instr.  I  88  b  f.  2  Sögt.  ®  r  e  g  o  r  o  ö  t  u  3  VI  617  f. 
3  Vita  Iohannis  XXIII.  I  35.  SSgl.  §ouben  61  f ;  @rler  206  f;  SSotgt  im 

^tftor.  Safc^ettbucf)  IV  159. 

4  Sgl.  ©auertanb  50;  (Erter  208. 
5  Instr.  I  98b  99  (bei  (Erter  xxiv).  $ie  Angaben  bei  (Erter  208  W.  3 

ftimmen  nid)t. 
©t|mtbltn,  ©efd^i^te  bet  3lntma.  5 
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5lnl£)änglicf)feit  an  ben  ®önig  erlitten  t)atte.  (Senator,  ®onferoatoren  unb 

Dff^iafe  ber  (Statt  erhielten  bie  Reifung,  ben  33efc^enften  in  ben  $efi| 

biefer  Güter  einzuführen  nnb  barin  gegen  jebermamt  $u  oerteibigen 1.  9^ac§ 
ber  SDarftellung  ber  SDeutfdjen  §atte  biefer  ßecco  fein  patent  oom  ®önig 

burd)  „beffen  nngünftige  Information  nnb  oerleumberifche  ©uggeftion"  er* 
fangt2.  2luf  jeben  gall  pafft  er  ganj  in  bie  SDenm^iantenroHe  jener  rö* 
mifc^en  ̂ arafiten,  meiere  ftet§  oortrefffich  im  trüben  $u  fifc^en  öerftanben 

nnb  bei  jebem  Umfchttmng  ir)r  Gefcfjäft  §u  machen  fucf)ten. 

Stuf  ©runb  feinet  ftmiglicrjen  S>ipKom3  beanfpruchte  ber  unerfättfiche  Börner 
aud)  bie  bereits  unzweifelhaft  an  bie  Slnima  abgetretenen  Seoparbihäufer,  ja 

fogar,  toenn  man  ben  §ofpi§facf)tt)aItera  glauben  mill,  bie  urfprünglichen 

§äufer  ber  (Stiftung.  Sein  att^n  großer  Appetit  follte  ihm  galle  werben. 
Wlit  §ilfe  ber  bewaffneten  SCRad^t  fuc^te  er  fitf)  fofort  in  ben  23efi|  ber 

Gebäube  $u  bringen.  S^atürlict)  ftränbte  fich  ba3  beutfdje  §ofpiz  gegen  eine 

folcfje  Vergewaltigung.  £)er  rof)e  Gefelfe  ftieg  nnn  gegen  ben  Sfteifter  ober 

^eftor  beg  ̂ ofpi^eS,  ben  £)entfcr)en  X^ebalb  ̂ o^anniS,  fcfjwere  Drohungen 
au3:  Weil  er  (X^ebalb)  ber  $orftef)er  be3  §aufeg  fei,  motte  er  ifjm  bie 

fingen  aug  bem  ®opfe  reiben;  er  Werbe  ̂ inber  unb  (Schafe  in£  §ofpi§ 
treiben  nnb  bafelbft  füttern,  bitten,  welche  bie  in  ̂ rage  ftehenben  §äufer 

IM  paßten  beabficrjtigten,  erftärte  er,  fobatb  fie  biefelben  beträten,  Werbe  er 

fie  burchhemen  nnb  nieberftecfjen,  woburef)  er  fie  bermafcen  fcfjrecfte,  baf$  §um 

empfinbticr)en  Nachteil  ber  5lnftalt^finan§en  fein  Bieter  fid)  einstellen  magte. 

@in  gewiffer  „^arfcrjall"  Urbanug,  offenbar  ein  ftäbtifcher  (SjefntionSbeamter, 
nahm  gewaltfam  ein  hö^erneg  ®iftrf)en  mit  Briefen,  Büchern,  ̂ ro^aften, 

gafultäten  unb  anbern  SSertobjeften,  trjelct)e  £r)eoboricr)  bem  §ofpi§  gegeben 

hatte,  fomie  einige  ®örbe  weg,  in  melden  fiel)  ©Triften,  Urfunben  unb 

^Privilegien  be§  §aufe§  befanben.  S3ei  biefer  Gelegenheit  lieft  ber  bienft* 
eifrige  ̂ arferjaß  auch  anbere  mit  Sßaren  im  SBerte  von  über  ̂ erjn  SDufaten 

gefüllte  $örbe  mitgeben,  meiere  t>or  brei  3ahren  ein  oerftorbener  beutfcfjer 

Kaufmann,  StReifter  Michael  mit  tarnen,  „zur  SSiebererlangung  be3  Ijofü^eg" 
hinterlaffen  hatte3. 

^n  irjrer  9£ot  wanbten  ftd^  bie  Vorftänbe  ber  minima  an  ben  föniglichen 

(Statthalter  9?ifolau3  oon  ̂ )t)ano,  bem  fie  ba§>  Gefcheljene  fragten,  23e* 
§eidf)nenb  für  bie  ©ntwicflunggftufe  ber  ̂ ationalftiftung  ift  ber  gefprei^te 

Xitel,  ben  fie  fiel)  beilegen :  „^eftoren  be§  2lrmenhofpital3  11.  2.  grau  ber 

£)eutfchen  (Alemanorum)  ber  angefiebelten  bürftigen  ̂ ßerfonen  unb  Traufen, 

ber  fjerbeiftrömenben,  täglich  eintretenben  unb  bafefbft  mit  fRücfftd^t  auf  ben 

1  Instr.  I  99b.    SSgt.  ebb.  I  98  unb  (Sri er  208 f. 
2  Instr.  I  96  b. 

3  Vlad)  ber  ©u^Itl  an  Sabt§Iaug  (Instr.  I  97),  bem  SSrief  be<§  (Senator^  (ebb.  I  97  b) 
unb  einer  er^tenben  ̂ otiä  (ebb.  I  94b).  $gl.  £ouben  62;  (Srler  209.  S)er  gan^e 
^5ro§e^  fürs  aitcf»  bei  ©anerlanb  51  f. 
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allmächtigen  (Gott  unb  bie  feltge  Jungfrau  Sttaria  be  Anima  ber  2)eutfcf)en 

(Theotonicorum)  gu  Sfom  im  ©tabtteil  ̂ arione  mofmenben  ^ifger,  fomie 

ber  ̂ itbrüber  beS  |jofpitaIS  unb  auS  gan$  £)eutfchlanb,  meiere  in  unb 

außerhalb  ber  ©tabt  öermeilen,  ̂ erfommen,  §ur  (Styre  (GotteS  unb  ber 
feiigen  ̂ u^gfrau  Sparta  unb  jum  Vorteil  ber  Traufen  unb  Armen  bafelbft 

täglich  bienen."  @S  mirb  in  biefer  ©upplif  erzählt,  bafj  SDietricf)  öon  Skiern, 
„bemogen  burdj  groj^e  grömmigfeit  unb  burcf)  bie  (Srmägung  beS  SftotftanbeS 

beS  l^fpi^eS",  bemfelben  bie  §äufer,  melcrje  er  aus  feiner  £afcf)e  hatte  bauen 
laffen,  eine  $igne  unb  alle  feine  (Güter  öerfcfjenft  fyaht,  mie  öffentliche  S)ofu= 
mente  näher  bartäten.  Aud)  Heinrich  28t)bam  aus  bem  9£aumburger 

tum,  ber  Animafaplan,  ber  pgleich  Kaplan  beS  ©enatorS  mar,  unterftüfcte 
bie  Sitte  um  @cfmt$. 

SBar  eS  bie  SRücf  ficht  auf  feinen  „geliebten  ©pe^ialf aplan "  2Bt)bam,  mar 
eS  bie  Angft  öor  ber  ganzen  beutfctjett  Nation,  melche  in  ben  pomphaften 

Attributen  ber  ©upplifanten  brohenb  hinter  ihnen  aufftieg,  genug,  „bitter 

Sola  be  SDtjano"  lam  ritterlich  ihrem  SSunfche  nach-  @r  öerorbnete  am 
20.  3uli  1413,  bafc  Üfeftor  unb  trüber  in  ihrem  bisherigen  Söefifc  frieblich 
oerbleiben  feilten,  ba  eS  nicht  in  ber  Slbftcfjt  feines  §errn  liege,  ben  Armen 

unb  Traufen  ihre  (Güter  §u  rauben  unb  an  Saien  ju  oergeben,  fonbern 

berfelbe  eher  noch  au^  feinen  Mitteln  $u  folgen  liefen  beisteuern  pflege. 
Sßenn  baher  bie  angeführten  ®äufe  unb  ©erjenfungen  urfunblicf)  fich  belegen 

liefen,  follte  meber  (Seeons  noch  fonft  jemanb  baS  beutfehe  gang  beläftigen 

unb  alles  ©nt^ogene  jurüefgegeben  merben;  anftatt  ihm  ju  fchaben,  fo Ilten 

eS  alle  Beamten  fchirmen  unb  bemahren,  aus  @t)rfurcr)t  gegen  bie  (Gottes- 

mutter unb  im  ̂ ntereffe  ber  barin  beherbergten  ̂ otleibenben i. 
$a,  menn  bie  ©chenfungen  urfunblich  fich  belegen  liefen!  £)aS  mar 

ber  munbe  ̂ ßunlt,  unb  fo  fonnten  Sfteftor  unb  Sruberfchaft  bem  ̂ 3ro§e§ 

nicht  entgehen,  melden  ihr  Gegner  an  ber  fapitolinifchen  ®urie  oor  bem 

(Senator  unb  bem  jum  Sifar  aufgeftellten  SBifdjof  oon  gunbi  megen  ber 
konfiszierten  Söefitmngen  gegen  fie  anftrengte.  Qwc  güljrung  beSfelben 
beburfte  eS  ̂ unächft  einer  eigenhänbigen  23ef Reinigung  beS  oorgeblichen 

©chenferS.  Am  14.  Auguft  ftellte  fie  ber  Verbannte  in  ©t  ̂ aul  ju 

giorenj  in  (Gegenmart  beS  SilarS  Xilmann  Sincfe  öon  ©t  (Gereon  in 

$öln  unb  italienifcher  ©etftlicr)er  aus.  Auf3er  einem  für^Iich  gebauten 

§aufe,  baS  er  für  arme,  nach  Sftom  pilgernbe  ̂ riefter  aus  3rlanb  beftimmt 

habe,  fo  bezeugt  er,  feien  oon  ihm  alle  feine  jetzigen  mie  lünftigen  ÜDfobilien, 

Immobilien,  MeibungSftücfe,  Bücher,  Ornamente,  ®irdfjenparamente,  £>auS< 
geräte  gum  §eil  feiner  ©eele  bem  beutfehen  Armenfpital  ber  Anima  gefchenft 

morben,  mie  eS  fich  an%  aut^entifetjen  Aftenftücfen  ergebe2. 

1  Instr.  I97b.  SSgL  9?agt  SRr  18.  $te  6et  9?agl  üorfjergef)enbe  (Bupplii  gehört 
ntd)t  fjierljer,  fonbern  in  eine  fpätere  $eit  (ögl.  (Sri er  210  21.  1). 

2  Fase.  5,  n.  26.  Instr.  I  66.    (SMert  bei  (Srler  xxivf. 

5* 
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SBetI  nun  aber  ber  fd^rtfttic^e  9£achmei3,  auf  ben  aud)  Dietrich  refur* 

rierte,  nicf)t  §u  erbringen  mar,  mugte  bie  minima  burd)  Qeugniffe  ihre  $e* 
fjauptung,  ba£  Zfyoboxid)  ifjr  Bereite  oor  ber  toniglichen  Söeioitligung  an 

(Eeccljug  fein  Eigentum  gefcfjenft  habe,  §u  erhärten  trauten.  Qnerft  gab  fie 

ben  ®anonifug  ̂ etru£  Saccf)o,  t>or  bem  bie  Schenkung  gefchefjen  fein  follte, 

aU  SDfjittütffer  an;  bei  if)m  müßten  fiel)  aud)  bie  Sitten  finben.  %m  2.  Sep* 

tember  erlieg  ber  «Senator  an  ben  2)omf)errn  bie  Slufforberung,  brieflich 
fid)  $u  äugern,  bamit  ba§>  ̂ ofpij  nid^t  unterliege  unb  #u  feinem  großen 
Schaben  bie  ftrittigen  ©üter  an  ben  SSiberpart  üerliere.  Qtüti  Sage  barauf 

lief  fdjon  bie  Slnttoort  ein.  Sie  betätigte,  bag  %f)toboxid),  ber  imnterbar 

ein  Liener  be£  ®önig3  unb  ber  (Seinen  gemefen  fei,  oor  gut  ad)t  Qatjren 
feine  §äufer  in  ber  Legion  Slrenula  an  ba§>  5lnimahofpi§  abgetreten  §abe. 

<Sacd)o,  ber  immer  noch  al§  päpftlicljer  $ifariat3ftatthalter  unter {cfjreibt, 
befragt  fid),  bag  man  ifjn  franf  mit  ber  ganzen  £)ienerfd)aft  au3  feiner 

28ol)nung  vertrieben  f)abe;  menn  man  ben  grieben  fyaben  motte,  fönne 

man  in  feinen  ̂ ßrotofollen  bie  fragliche  Scfjenfung  leiajt  auffinben 1.  SDamit 
ftimmte  aud)  ba£  ̂ eugnig  feinet  oon  if)tn  angeführten  2tmt3genoffen  Wattfytö 

oon  ($rattuli£,  melden  ber  Söifchof  oon  Slquila  l)ierfelbft  im  Auftrag  be£  $ßalaft< 
ricf)ter3  oerf)ört  hatte,  im  toefentlic^en  überein,  obfd)on  auch  er  über  ben 

®ernpunft  be§  Streitet,  ben  Umfang  ber  früheren  Sd)entung,  nichts  9Mf)ere£ 

^u  melben  mugte2. 
SDa  bie  (Srfrärung  SDietrich^  ebenfalls  unbrauchbar  mar,  raeil  fie  eine 

§auptfad)e,  bie  djronologifdje  gt^terung  be3  Schenfung3afte3,  umgangen 

^atte,  erläuterte  er  benfelben  näher  am  10.  (September.  $or  bem  Sftotar 

Sllbert  ̂ ßonge  unb  bem  S8enefi§taten  Subolf  SÖSeftp^al,  tlerifern  feinet  $8i& 

tum§,  bem  fdjon  ermähnten  SSinde,  feinem  Kollegen  ̂ ßeter  Ouentin  oon 

Ortenberg  unb  gtoei  ungarifdjen  ©eiftlicfjen  öerfidjerte  er  in  feiner  2öol)nung 

$x  gloren§,  bag  er  fct)on  längft,  oor  etma  act)t  fahren,  einige  in  oerf^iebenen 
Stabtteilen  9?om£  gelegene  ©runbftütfe  unb  §äufer,  bie  er  jum  großen  Seil 

unter  erheblichen  Soften  §aBe  erbauen  unb  au^beffern  laffen,  famt  all  feiner 

römifchen  §abe  unter  bem  Vorbehalt  eine3  le^ttoilligen  Umftoj3ung3red)te3 

ber  minima  übermiefen  habe3.  W\t  5tbficf)t  finb  hier  bie  ©renken  ̂ mifchen 
bem  ©egenftanb  ber  Sd)enfrmg  oon  1406  unb  bem  ($efamtbefii3  %v)tobox\d)§> 

üermifcht.  2lber  ber  „£)ecfmantel  frommer  greigebigfeit",  unter  bem  fo  ber 
fchlaue  Slbbreoiator  „auch  fewe  anbern  ®üter  öor  ben  §änben  eines 

gierigen  Saien  ̂ u  ftdfjern"  fucht4,  erfcheint  in  milberen  färben,  menn  man 
fich  erinnert,  bag  ben  Vorteil  üon  biefen  Operationen  gu  guter  Se^t  boch 

bie  fromme  Stiftung  erntete.    £)a£  begriff  fie  auch,  unb  be^h^lb  ging  fie 

1  Instr.  I  94 f.    «gl.  9?agl  ftr  20  21-  (Srler  211;  ̂ ouben  63 f. 
2  Instr.  I  93b  f.    SSgl.  ftagl  9fr  24;  (Srter  211f;  £ouben  65  f. 
3  Fase.  5,  n.  14.    ©btert  bei  @rler  xxvf.    $gl.  §ouben  64 f. 
4  (Srler  215;  'Ü)x&\§  ̂ ouben  67. 
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öerftänbniSinnig  auf  ba3  Komplott  ein.  Qm  Beifein  eines  römifchen  Bürgert 

unb  gtueier  beutfcfjer  ®lerifer,  be£  Brunrab  Brunrabi  au§>  granffurt  unb 

be£  Sftmrab  gifcrjer  au3  2lug3burg,  lieft  |jeinricf)  Sßtjbatn  al3  Kaplan  unb 

Krofurator  be§  §ofpize3  am  21.  (September  über  SDietricrjg  STeftat  öom 

üDcainzer  Merifer  ®onrab  Kortenhagen  ein  notarielle^  SßrotofoK  augfertigen1; 
furz  barauf  toieö  e§  ber  2lböofat  ber  minima,  SKifoIauS  üon  ©ulmona,  auf 

'bem  ®apitol  öor. 
(Sr  ̂ atte  einen  fehleren  ©taub.  (Secchug  unterbreitete  am  12.  September 

bem  dichter  9cifolau3  oon  2lnagni  bie  Sifte  ber  ßiegenfchaften,  meiere  ber 

^urttfan  zur  geit  ber  Übertragung  feinet  Befi|tum3  an  ben  Kläger  al£ 

@t  gengut  befeffen  unb  genoffen  fyabe;  auef)  bie  ßeoparbi£)äufer  fehlen  barauf 

nicht2.  £)er  Berteibiger  ftettte  bie  gegnerifcr)en  2lufftellungen  ̂ ittftd^tltd^  ber 
©iiter  toie  ber  ̂ erfon  £)ietrich$>  in  5lbrebe  unb  berief  fief)  auf  ben  neuen 

9Mognition3brief.  £)och  (Seeons  erflärte  benfelben  al3  mert*  unb  mirfungS* 
lo£,  toeil  er  allgemein,  bunfel  unb  gtoeibeutig  gehalten  fei,  inbem  er  meber 

ben  ©egenftanb  ber  oorgefchü^ten  ©cljenfung  noch  bie  Qeit  berfelben  noch 

ben  Ort  ber  (Mter  angebe ;  .e§  bleibe  barum  eher  anzunehmen,  baft  bie  frag* 

liehe  Abtretung  erft  nach  ber  Befchlagnaf)me  ftattgefunben  habe 3.  SBieberum 
muffte.  ba§  §ofpiz  §u  münblichen  Bezeugungen  feine  ßuffud^t  nehmen.  5lm 

6.  Oftober  mürben  Bifdjof  Baientin  öon  (Soana,  ber  Krämer  Johann 

(£f)ein  aus  bem  ©tabtüiertel  Marione  unb  ber  (scfjenfttrirt  ̂ aul  SDoctolini, 

brei  Sage  nachher  Kaplan  SSöbam,  2lrchionu3  be  2lrcf)ionibu3  unb  Soreng 
(Salefi  oernommen.  ©ie  alle  betätigten  bie  innigen  Begehungen  S)ietrich3 

Zur  Slnima,  feine  2lbftchten  fjmftdjtlic^j  feiner  ($üter  unb  bie  Bermaltung 
berfelben  burch  ba3  §ofpiz.  SSeiter  ging  nur  ber  Kaplan,  ber  aber  al3 

Partei  für  ftch  meniger  Glauben  oerlangen  fonnte4. 
£)a  auf  biefer  Bahn  nicht  weiter  zu  fommen  mar,  betraten  bie  in  bie 

(Snge  (betriebenen  ben  SBeg  ber  Bitte,  $n  einem  @efucf)  an  ben  „burch* 

lauchtigften  gürften  unb  furchtbarften  §errn;/  legten  9Mtor,  Brüber  unb 
2lrme  be£  beutfehen  9^ationalhofpize§  meitfehmeifig  bie  Anfänge  ihrer  (Stiftung, 
bie  Beteiligung  X£)eoborich§  an  berfelben  unb  bie  Ufurpationen  be§  (£eccf)u§ 

bar,  mohl  um  baburch  (Sinbrucf  auf  ba§  ($emüt  be3  $önig£  zu  machen. 

SDann  baten  fie  ihn,  ben  bebauern^merten  armen  ßeuten  helfen,  bem 

Angreifer  Einhalt  zu  gebieten,  ben  ftäbtifchen  Beamten  jebe  meitere  Be* 
läftigung  be§  §ofpize§  zu  unterfagen,  burch  oen  Senator  bem  9)carfchall 

bie  ̂ üefgabe  be£  (Sntmenbeten  befehlen  zu  laffen  unb  bie  5lnftalt  mit  ihren 

Snfaffen  unb  (Gütern  in  feinen  ©cf)u|  aufzunehmen5.    2lud)  Xheoborich 

1  Instr.  I  89b.    »gl.  (Srler  213 f;  Stfagl  Wx  23. 
2  Instr.  I  99.    ©Wert  bei  (£rler  xxmf.    »gl  dxlex  214;  £ouben  66. 
3  Instr.  I  100.    »gl  ©rler  215;  £ouben  66. 
4  Instr.  I  88b  ff.    »gl  £oubett  67  f;  ©rler  216 f;  ̂ agl       25  26. 
5  Instr.  I  96  f.    »gl.  ©rler  218  f;  £ouben  68  f. 
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manbte  ftdfj  mit  einer  bemütigett  Söittfd^rtft  an  SabiSlauS.  2)er  Börner, 

erklärte  er,  f)abe,  um  feine  §anb  aucfj  auf  bie  ®ird)engüter  auSftrecfen  ̂ u 

tonnen,  bem  ®önig  falfcfjermeife  öorgeftnegelt,  ber  gefamte  SBefifc  ber  Anima 

gehöre  rebellifcfjen  Shtrtifanen,  unb  infolgebeffen  l)abe  ficr)  ein  ̂ Sro§e§  jhjifd^en 

ifjm  als  SMtor  unb  bem  SBebränger  feinet  §aufeS  entsonnen.  (Se  Sttqeftät 

möge  alfo  bem  (Senator  öorfcljreiben,  falls  er  ftnbe,  ba§  baS  (Streitobjeft 
§u  frommen  Qmecfen  bargeboten  morben  unb  mdt)t  Eigentum  oon  Gebellen 

beS  Königs  fei,  folle  er  bem  ßecdjuS  unter  ©träfe  fernere  (Stritte  tter* 
bieten 1. 

Quid)  baS  Verlangen  feinet  „ ergebenen "  unb  „geliebten"  fReftorS  Süjeo* 
borirf)  umgeftimmt,  fcfjrieb  SabiSlauS  am  5.  Januar  1414,  nacf)  Gmoägung 

ber  (Sadje  mit  feinem  Sftat,  t>on  bem  neuen  ©dfjfofj  üon  Neapel  aus  an 

$ol)annottuS  £orti,  ben  römifcfjen  (Senator  beS  ̂ afyxtä,  er  f)abe  fofort  ben 
(£eccl)uS  £U  rufen  unb  mit  Sftücfftcfjt  auf  bie  firdf)ftdfjen  Privilegien  für  ben 

(Scf)u|  ber  angegriffenen  ®irct)e  nad)  beftem  Sßiffen  unb  ©emiffen  §u  forgen. 

@r  beruft  fiel)  bahä  auf  feine  Sßfftdjt,  „@otteSf)äufer  unb  fromme  (Stätten 

oor  ungehörigen  Söebrücfungen  §u  oerteibigen" 2.  $n  ber  Zat  muffte  eS  ifnn 
micfjtig  fein,  in  ber  &tabt,  meiere  er  ernftlic^  gu  ber  feinigen  §u  machen 

vorhatte,  als  S3efdt)ü^er  ber  ®irdjen,  fpejiett  ber  beutfcf)en,  aufzutreten.  Ob 

if)m  mofjl  autf)  eine  XobeSafjnung  bie  „(Sdjeu"  baoor  eingab,  „eine  fromme 
Anftalt  in  bem  if)r  oorauSficfjtlid)  gufallenben  S3efi^e  §um  Vorteile  eines 

£aien  §u  oerrurgen"?  SDenn  fdfjon  am  6.  Auguft  1414  bradf)  ber  gemalt- 
tätige  Abenteurer  mitten  in  feinem  (Siegeslauf  unter  qualvollen  Seiben  gu* 

fammen3.  5Dietridt)  aber  lobte  ®ott,  bajg  er  if)n  „oon  einem  geinbe  unb 

einem  SBöfetmcftf  alfo  befreit  Ijatte"4. 
£)er  foniglidje  9ftacf)tfprucf)  entfd)ieb  fcfjon  guöor  ben  Ausgang  beS 

ßmifteS.  9?acfjbem  ber  Kaplan  §einridj  unb  ber  9#eifter  Xfjebalb  auf  brei 

öom  Kläger  erlangte  Sttafjnungen  fjin  öor  ($eri(f)t  erfcfjienen  maren,  fpracf) 

ber  (Senator  bie  ©üter  bem  §ofpi£  p  unb  befahl  bem  ßeccfjuS,  eS  in 
ifjrem  $efi£  ̂ u  magren;  ber  ©tabtüifar  verurteilte  bie  gumiberfjanbelnben 

in  100  (Mbbufaten5.  Am  3.  Tläri  1414,  fur^  vor  bem  legten  Einritt 
beS  Königs  in  Sftom,  entfagte  Seeons  feierlich  in  bie  §änbe  beS  AnbreaS 

öon  ̂ reu^en  unb  beS  2)eutfcf)en  (Sruce  als  §ofri§oorftänben  fämtlicJjen  Au- 
ftrügen, melctje  er  fraft  beS  föniglicrjen  Privilegs  auf  bie  oorgeblid)  bem 

Gebellen  £)ietric£),  tatfädjlicf)  aber  ber  Anima  gefjörenben  S3efi^ungen  f)atte. 

§ierfür  §al)lte  if)m  bie  Stfationalanftalt  als  @ntfcf)äbigung  feiner  30  (Bulben 

1  2lu3  bem  Diplom  öom  5.  Haimar  1414.  SSgl.  §ouben  69  f;  (£rler  219  f. 
Db  aber  btefer  Gefror  Zfyoboxiü)  and)  fidler  unfer  35ietrtdj  öott  9^iem  tft  ? 

2  Instr.  I  92.    SSgl.  ßrler  220;  |)ouben  70 f. 
3  ©regoroütuS  626  f.    SSgl.  Srler  218  220. 
4  Vita  Iohannis  XXIII.  I  39.    $gt.  (Sri er  222. 
5  Nad)  einer  üon  ©rler  unbeachteten  9^ott§  Instr.  I  95. 
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^ro^foften  ben  fünf  fcrjon  gegebenen  beren  fünfzehn.  SDamtt  mar  ba£ 

Vermögen,  mekheg  ber  beutle  Äuriaftft  burcf)  ̂ ah^ehnte  angesammelt 

hatte,  nicht  nur  für  biefen,  fonbern  auch  für  bie  ̂ attonaffirc^e  gerettet1. 

c)  Die  Statuten. 

Dietrich  öon  9£iem  mirb  allgemein  and)  aU  geiftiger  SSater  ber  urfprüng* 
tieften  (Satzungen  ber  2lmma  angeferjen,  tüte  fie  im  23ruberfcf)aft£Bucf)  au§ 

beS  ®opiften  SDcarmebe  §anb  (1463)  oor  un£  Hegen.  9tn  ber  ©pifce  fterjt 

ber  @a£:  „(SS  ift  bef  erhoffen  unb  angeorbnet  morben  buret)  bte  ©rünber 

nnb  ÜUcitbrüber  biefe£  §oftrita(3."  ©djott  bte§,  noch  beutlicher  aber  ber 
baranf  fofgenbe  ̂ nrjart  öerrät,  baft  bte  Statuten  erft  nach  eingetretener 

SBerfdjmeljung  öon  ®ircrje  nnb  ̂ irgertjauä  mit  Söruberfcrjaft  nnb  Nation 

abgefaßt  morben  ftnb.  2Ber  fonnte  bann  aber  unter  jenen  „©rünbern"  üer* 
ftanben  fein,  menn  nicht  ber  beutferje  ̂ urialift  unb  ©djriftfteller,  meiner 

beibe  Elemente  gufammengefü^rt  t)at  unb  bahd  nnftreitig  bie  intetfeftuefte 

gührerroffe  fpieKte?  ift  and)  ganj  natürlich,  bajs  ein  fotcr)er  Wlann 

feiner  (Schöpfung  ben  ®ern  ihrer  $erfaffung  in  bie  SBiege  fegte  unb  fo 
feinen  Dbem  einhauchte. 

@cr)on  gleich  ber  erfte  Prüfet  fommt  ber  §auütabficht  entgegen,  toeldje 

bie  erften  Gönner  unb  Stifter  ber  2lnftalt  bei  ihrem  ebeftt  §anbeln  Ratten, 

unb  empfiehlt  if)nen  gegenüber  bie  Pflicht  ber  ̂ ietät  unb  SDanfbarfeit.  Me 

^ßriefter,  bie  im  $ofpi§  zelebrieren,  „merdjer  Nation  fie  and)  feien " ,  fotteti 
in  ihrem  SD^e^opfer  ber  ®rünber,  2öof)ftäter,  trüber  unb  (Schfoeftern  be§ 

§ofpi§e§,  ber  febenbigen  mie  ber  toten,  gebenden  unb  für  fie  beten;  gleicher* 
meife  jene  ̂ riefter,  bie  im  §aufe  mof)nen  ober  fonftige  Vorteile  baoon 

genießen,  and)  menn  fie  bei  ihrem  Sftunbgang  burcf)  bie  ̂ tabt  an  anbern 

heiligen  (Stätten  bie  9ö^effe  lefen.  SSer  fief)  toeigert,  mirb  nicf)t  länger 

beherbergt  noer)  gum  girieren  gugefaffen.  £>a£  galt  alfo  gunächft  für 

bie  §au3t>riefter,  bann  aber  and)  für  bie  ©eiftftcfjen,  melcfje  an§  SDeutfcr)* 
fanb  unb  anber^mofjer  bie  ̂ ationalfirc^e  befugten.  3ßa§  ihnen  auferlegt 

tourbe,  mar  nicf)t  bie  Aufopferung  ber  SJcefcintention,  fonbern  ein  im  SSort= 

Taut  in  bie  (Statuten  aufgenommenes  ®ebet,  mefcf)e§  fie  ber  Stollefte,  ©efret 

unb  ̂ oftfommunion  beizufügen  Ratten.  2)arin  mirb  ®ott  um  ben  ©dm§ 

ber  lebenben  unb  um  bie  Segnabigung  ber  abgeworbenen  greunbe  unb  9Jcit= 
gfieber  ber  S5ruberfcr)aft  angeffefjt. 

&iefe  (lebete  maren  gleichermaßen  öorgefcfjrieben  für  bie  feierlichen 

(Sjequien,  tüeterje  ber  zweite  Prüfet  jum  @egenftanbe  l)at.  2)iefefben  fotlten 

an  jebem  Ouatember  ober  bod)  in  ber  nädhftfolgenben  Söocfje  für  bie  (Seelen 
ber  ̂ trtgefctjiebenert  SJcitgfieber  unb  2öot)ttäter  im  §oföi§  abgehalten  merben. 

Schon  öom  $ar)re  1430  an  läfjt  fich  tiefe  Ouatemberjah^eit  oerfofgen. 

1  Fase.  5,  n.  15;  Instr.  I  91  f.    SSßl.  ßrter  220 f ;  .^oubett  71. 
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gielen  gefttage  ein,  fo  mürbe  fie  öerfchoben.  £)ie  3e^rötttett  erhielten 
babet  eine  befonbere  Remuneration,  ©päter,  nachweisbar  feit  1473,  mürbe 
ben  gmölf  ̂ rieftern,  melcfje  bei  ber  „®ommemoration  ber  trüber  unb 

©chtoeftern"  ober  ben  „gemeinfamen  (ü^equien"  in  ber  minima  Sfteffe  lafen 
unb  ben  mit  $igil  oerbunbenen  ©otte^bienft  begingen,  auf  Soften  be§ 

§ofpi§e£  oom  Kaplan  ein  ©ffeit  gegeben1,  $m  $ahre  1559  noch  trug  ber 
5lubitor  ©ropper  bem  oerfammelten  ̂ uSfrfmß  öor,  ma£  ba§>  Äonfratentitätg* 
buch  befage  „über  bie  ©jequienfeier  an  ben  einzelnen  $ahre3quatembern 
für  bie  um  unfer  ©Ottenaus  unb  §ofpi§  oerbienten  Seute  unb  über  bie 

<pinguberufung  ber  Sttitbrüber";  man  fanb  e3  für  gut,  „baß  bie  alte  (Sitte 

§u  beobachten  fei",  bamit  auch  anbere  fid)  $u  SBo^Itaten  bemegen  liefen2. 
£)ie  gürbitte  für  bie  üerftorbenen  ©tifter  unb  Sttitbrüber  mar  auch 

ba3  ÜUlotiü  ber  im  folgenben  5lrtifel  ermähnten  §au3anbac£)t.  OTabenblict), 

menn  ba£  ($locfen§eichen  gum  Stbe  S^aria  gegeben  mürbe,  follte  ba§  Salve 

Regina  ober  ba§>  Regina  coeli  je  nacfj  ber  ̂ a^re^eit  gelungen  merben, 
barauf  ber  ̂ ßriefter  Sßeit)tüaffer  fprengen  unb  ba$  De  profundis  mit  ber 

genannten  ̂ oEefte  für  jene  ©eelen  beten.  5lucf)  biefer  Gebrauch  fjat  ftdf> 

mit  einigen  SJlobifüationen  big  in  bie  neuefte  $eit  rjinein  gerettet3. 
£)er  oierte  2lrtiM  regelt  bie  TOtglieberbeiträge  §ur  $ruberfchaft£faffe. 

©in  jeber  ÜDätbruber  t)atte  bei  feinem  Eintritt  „§ur  Slnerfennung  ber  Söruber* 

fdjaft  unb  Prägung  ber  Saften''  15,  an  ben  gronfaften  3  ober  bocf)  im 
$al)re  12  SBolenbini  bem  Sßroöifor  gu  entrichten,  $m  gangen  15.  ̂ ahr* 
hunbert  merben  biefe  (Sintragegebühren  unb  Cluatemberopfer  regelmäßig  oon 

ben  ̂ ßrooiforen  eingetrieben;  itidjt  feiten  galten  einzelne  für  mehrere  üua* 
tember  zugleich.  ßuerft  bleibt  man  bei  ber  angegebenen  §öf)e  ftefjen,  in 

ber  gmeiten  §älfte  be£  ,3aWunoer^  ̂ ^ro  uno  me^r  °*e  Aufnahme- 

taje  oon  einem  SDufaten  ober  gmei  ©roffi  gebräuchlich.  Vielfach  ift  ber  23ei= 
tritt,  ber  in  ber  Öuatembergeit  gesehen  pflegt,  oon  ber  Einfehreibung 

in3  $ruberfcf)aft3buch  unterfchieben.  gür  beibeä  zugleich  toirb  in  biefem 

galle  ber  boppelte  betrag  erhoben;  ebenfo  erhöht  benfelben  gumeilen  ba§ 

Eintragen  längerer  Xitel.  £)er  größere  ©lang  ber  SBruberfchaft  im  16.  3al)r* 

hunbert,  gibt  fich  auch  w  liefen  ©elbern  gu  erfennen.  (Srft  im  17.  $a£)r= 
hunbert  öerfchminbet  mit  ber  ̂ onfraternität  felbft  bie  ©itte  be§  Einlaufe, 

melche  bei  aller  $erfcf)iebenheit  im  gmecfe  vielfach  ben  parallelen  Erlernungen 

bei  ben  fpätmittelalter liehen  fünften  unb  Sttarfgenoffenfchaften  £)eutfchlanb§ 

gleicht4. 

1  Exp.  I  13  b  20  b  84  b  103  224  b  244  251b  254  b  268  269  272  281  294  b  298  ; 
II  33  37  b.  9£odj  1511  exequie  generales  pro  confratribus  et  benefactoribus  (Ree.  I  342). 

•      2  Litt.  F.  I  97;  ögt.  F.  III  40. 
3  ©cf)Ott  1442  pro  candelis  ad  salve  regina  (Exp.  I  89). 
4  Ree.  I  passim,  befonberg  f.  1  (1426  de  pecuniis  quattuor  temporum)  32  106 

120  189b  193.    $gl.  Sang  101  105  109. 
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2113  ©egenleiftung  ber  S3ruberfc^aft  an  bie  Slttitglieber  beftimmt  ber 

fünfte  2lrtifel  eine  ®erge,  treibe  ber  *prot>ifor  an  SDteiä  ßichtmejs  „gum 

Reichen  ber  gratermtät"  jebem  Vruber  unb  jeber  ©chtoefter,  fofern  fie  bie 
oorfchriftgmäfngen  ©ummen  gafjlen,  nach  ffllafäabt  il)re3  ©tanbe§  gu  geben 

fcfmlbig  ift.  (£§  mar  ba£  geft,  an  bem  ftetS  bie  meiften  9?eubrüber  ein» 
traten,  in  ber  fHegel  auch  beim  ®otte3bienft  eine  größere  $racf)t  in  ber 

Qafyl  ber  ̂ riefter  unb  ©änger  entfaltet  mürbe,  tiefer  Ufu3  ift  ebenfalls 

Beibehalten  morben,  folange  bie  S3ruberfcr)aft  beftanb.  2ln  Wlaxiä  Sicht* 
mefj  1426  mürben  brei  bergen  im  Söerte  t)on  je  einem  ©olbbufaten  an 

gerafft.  3m  3at)re  1430  belief  fitf)  j.  V.  bie  2Iu3gabe  für  bie  ßtdjtmefj- 
fernen  auf  7,  1431  auf  11,  1434  auf  7  Smfaten,  1442  auf  30  ̂ funb  (für 

51  ̂ er^en),  1443.  auf  6  (für  54  Sßfunb),  1455  auf  14  Zutaten1.  Unter 
^3iu§  IL  pflegten  bie  mof)lfiabenberen  ÜUfttglieber  je  einen  (Bulben  „gum 

Kauf  ber  SBa^ferjen"  an  Sttariä  £ichtmej3  §u  fpenben2.  3m  16.  ̂ afjr* 
liunbert  gemann  biefe  Verteilung  auch  politifche  Vebeutung.  ©0  empfing 

1509  ber  Karbinal  t>on  Sörzen  eine  breipfünbige,  bie  üier  ($efanbten  be3 

§er§og§  öon  Vurgunb,  ebenfo  bie  m'er  be£  Kölner  (Sr^bifc^ofg  jmeipfünbige 
mei§e  bergen3.  3?m  5^re  1545  gelten  bie  ̂ ßrooiforen  auf  ben  gefttag 
folgenbe  Sßac^gfergen  in  Vereitfeh  aft :  folcfje  oon  brei  $funb  mit  ben  Söappen 

für  ben  Karbinal  öon  Xrani,  für  ben  (Snfel  be§  *ßapfte3  §er«$og  Dttaüio 
garnefe,  für  beffen  menig  glückliche  (Gemahlin  Margarete  öon  Öfterreich,  bie 

natürliche  Tochter  Karl£  V.,  für  ben  faiferlicfjen  ®efanbten  unb  feine  ©e* 
fährtin;  foldje  öon  ̂ mei  ̂ ßfunb,  gleichfalls  mit  Sßattpen  t>erfef)en,  für  ben 

beutfc^en  ®urialbifchof  *ßeter  Vorftiu3,  bie  5lubitoren  ̂ aulug  polomeug  unb 
igafofc  be  ̂ uteo,  ben  @efanbten  be3  römifcf)en  ®önigg  unb  ben  Kapitän  ber 

(Schtneigergarbe;  öierunbgmangig  einpfünbige;  fedjjig  üon  fünf  Uitjett,  mooon 
gman^ig  für  ba£  befolge  ber  ®aiferin,  gehn  für  bie  gefjn  @d)ufter  unb 

ebenfooiele  für  bie  taüläne;  enblich  fünfzig  f leine  üon  gmei  Ungen4.  ©üäter 
mürben  oon  ber  ©obalität  nur  noch  bie  ̂ roüiforen  unb  Kongregation^» 
mitglieber  mit  bergen  bebdcht. 

$m  fechften  Slrtifel  fet)ren  bie  (Statuten  gu  ben  5lnftalt§geiftlichen  gurücf. 

$eber  ̂ riefter,  ber  bie  @aftfreunbfchaft  be§  §ofpige§  geniest,  ift  gebunben, 
an  ben  gottegbienftlichen  Verrichtungen  teilzunehmen  unb  feine  üDceffen  nach 

bem  @utbeftnben  ber  ̂ ßrooiforen  gu  lefen,  mibrigenfallä  er  auSgefchloffen  mirb. 

1  Exp.  I  1  17  21b  49  66b  86  92  156. 
2  ©o  1458  ̂ orreftor  fRobe,  ©nfer,  ̂ lataqa,  9fle3f)et)m,  Urbeman,  Unna,  ber  trtertfdje 

©efanbte  (Ree.  I  132),  1460  ©lincfrobe,  ̂ lataqa,  eimici  (ebb.  143),  anbere  toemger; 
1463  liefen  öon  ben  Solventes  in  subsidium  candelarum  purificationis  12  2)ufaten 
ein  (ebb.  149).  9£ocf)  1467  collegi  de  fratribus  pro  candelis  (ebb.  165).  (Sbenfo  1494 
ratione  candelarum  (ebb.  254  b). 

3  Exp.  IX  135  b. 

4  £e£te  Seite  be3  I.  SSonbeg  ber  f ongregationl^rotofotte  (fasc.  I). 
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S)amtt  totrb  ber  nationale  Gottegbienft  nnb  bie  Erfüllung  ber  (Stiftungen 
gefidjert,  jener  funbamentale  Qwecf  unferer  Grünbung,  welcher  alle  ©türme 
Big  anf  ben  heutigen  Sag  üBerbauert  §at. 

hieran  fchliefjen  fich  bie  23eftimmungen  üBer  bag  anbere  £cuipt§iel, 

Welcheg  bie  Grünber  Bei  ihrem  Sßerfe  Verfolgten,  bie  VeherBergung  ber 

beutfdjen  Romwallfaf)rer.  3eoer  $#9^/  oB  9Jcann  ober  grau,  §at  bag 

fHed^t,  im  §oföi§  „Gott  ̂ uKieB"  aufgenommen  nnb  brei  Big  vier  9cäcf)te 
in  ein  reineg  S5ett  gebracht  §u  werben;  bie  grift  fann  von  ben  ̂ rooiforen 

Verlängert  werben,  bocfj  ftet)t  bieg  immer  in  ber  greifjeit  beg  ̂ jofoi^eg. 

Wutf)  tiefet  fct)öne  28erf  djriftftcfjer  9ßädjftenfieBe  §at  ftcf)  unverfehrt  Big 

pr,  3e|t^eit  ermatten  nnb  läjgt  ftd)  alle  fünf  ̂ ahrljunberte  ̂ inburd^  mit 

Sagten  aug  ben  Redmungg»  nnb  ̂ ßilgerBüchern  Belegen.  Unter  ben  von 
milb^eqtgen  Sßohltätern  beg  ̂ cationalhofoigeg  geteuften  Spenben  ftef)t  nach 
ben  SMtugutenfttien  |eber§ext  bag  Verbeug  an  erfter  ©teile. 

3m  achten  Slrtifel  folgt  bie  Drbnung  ber  Sßroviforenmahl.  Qu  ber* 
felBen  waren  ade  SJcitBrüber  gnfammen^uBernfen,  nnb  il)re  (Stimmenmehrheit 
entfdjieb.  ̂ ebod)  muffte  ftetg  einer  von  ben  aBge^enben  ̂ ßroviforen  p  bem 

einen  ober  ben  §tt>et  neuen  miebergewählt  werben,  „bamit  er  bie  (Satzungen 
unb  Gepflogenheiten  unb  mag  fonft  von  ben  älteren  Stteiftern  beobachtet 

worben,  oon  ihnen  lerne  unb  bag  ©ingeführte  BeoBadjte".  £)urch  biefe 
weife  Drganifation  ber  $orftanbgwaf)l  mürbe  für  bie  Erhaltung  einer  fort» 
laufenben  §augtrabition  unb  Kontinuität  geforgt,  ein  für  bie  Sßahrung  beg 

nationalen  Geifteg  wie  für  bie  materiellen  §augintereffen  nicht  §u  unter-- 
fchä|enbeg  Moment,  bag  fich  in  ber  golge^eit  vortrefflich  Bemährte.  2Bie 

mir  fet)ert  werben,  ift  biefer  2öaf)lmobug,  mochte  er  auch  w  oett  erften 

Reiten  noch  n^  ̂ ar  hum  2lugbrucf  fommen,  Big  $ur  5luflöfung  ber  alten 

SBerfaffung  genau  beobachtet  worben,  unb  noch  im  17.  $af)rhunbert  ftanb 

bem  bie  Gefd)äfte  führenben  DBerVrovifor  ber  „alte  ̂ rovifor"  vom  vorher» 
gehenben  3>ahr  $ur  Seite1. 

9cicf)t  minber  mürbe  ber  letzte  ̂ unfr  über  bie  ginan^gebarung  von  ben 

fpäteren  Generationen  aufg  ftrengfte  auggeführt,  big  bie  grofje  Revolution 

hereinbrach-  £)ie  alten  ̂ roviforen  ober  9Jceifter  hotten  innerhalb  $ehn  Sagen 

nach  if)ter  Slmtgnieberlegung  vor  ber  gefamten  23ruberfcf)aft  ober  ihrem  5lug» 
fcf)uf3  fRecr)enfct)aft  über  bie  ©innahmen  unb  Sluggaben,  fur§  ben  gangen 

SSefifc  beg  §ofvigeg  gu  geben,  nnb  bie  neugemählten  SUceifter  bie  Rechnung 

anzunehmen.  §ierburch  mürbe  etwaigen  Unterfchlagungen  unb  gahrläffig* 
feiten  in  ber  Verwaltung  beg  nationalen  Vermögeng,  wie  fie  in  anbern 

Snftituten  Romg  feine  Seltenheit  maren,  ein  mächtiger  Riegel  vorgefchoBen. 

Öft  fanben  fich  bie  trüber  veranlagt,  für  Veruntreuungen  biefer  5lrt  bie 

Strafen  %vl  verhängen,  welche  burch  bie  Statuten  ihnen  anheimgeftellt  waren, 

1  .Statuta"  L.  C.  7  ff .    SSgl.  Sang  96. 
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unb  gä^e  tJerfofgtett  fte  bie  gehlenben,  auch  menn  fiel)  bie  Angelegenheit 

anf  Jahrzehnte  Ijinan^og :  ha§>  einige  bittet,  eine  mie  unfere  9?ationalfirche 

anf  Abftraftionen  fufjenbe  moralifdje  ®örperfdjaft  öor  bem  perfönlichen  ©igen« 
nu|  einzelner  Vermalter  jn  fdfjüfcen. 

£)rei  öon  Röterer  §anb  hinzugefügte,  offenbar  burd)  berartige  Übertretungen 

oeranlafjte  Paragraphen  ftellen  eingehenbere  ($efei3e  für  bie  2öat)t  unb  fRect)= 
nungSablage  ber  £au30orfteher  auf.  SBenn  bie  auSfcrjeibenben  90£eifter  fich 

nicht  innerhalb  be£  öon  ben  ÜUatbrübern  angefe^ten  Xermineg  öor  mehreren 

SJatgliebern  ihrer  Entladung  unterzogen,  öerfielen  fie  au^er  ben  öon  gall 

ZU  gall  oerfügten  ©trafen  unerbittlich  einer  Buf3e  üon  10  SDufaten  für 

ba§>  §ofpiz,  fall3  fte  nicht  burcf)  einen  öon  ber  S3ruberfct)aft  aU  triftig 

anerkannten  ®runb  entfcfmlbigt  maren.  £)en  3e^Pun^  oer  8Bdf)I*  unb 
9tecfmunggöerfammlungen  fyatte  oer  Kaplan  ober  ©afriftan  be§  §ofpize3 

fämtlichen  Brübern  mitzuteilen;  aber  auch  °^ne  Einlabung  burfte  jeber  teil« 

nehmen.  Bei  ben  Sßarjlen  mar  oor  allem  auf  bie  gfäfjigfeit,  ©ettnffen* 
haftigfeit  unb  Xabelloftgfeit  ber  ̂ anbibaten  zu  achten  unb  nur  ausnahmt 
meife  ber  getoefene  Sftetfter  vorzuziehen. 

£)iefe  ältefte  ̂ onftitution  be§  beutfcrjen  9£ationalhofpize3,  bie  ihre  Ele- 
mente teilg  ben  öaterlänbifc£)en  Otecht^anfchauungen  teil3  ben  ßuftänben  ber 

römifchen  Umgebung  entlehnt  hat,  atmet  ganz  oen  ®e^P  oeg  gläubig-frommen 

Mittelalter^  ba§  nichts  fyöfyx  fcfjäfcte  aU  bie  Ef)re  @otte£  unb  bie  (Srletcc)= 

terung  ber  SJätmenfchen.  6ie  ift  aufgebaut  auf  ber  echt  ct3rtftlict)^atriarc^a= 

lifchen  £)emorratie,  meldte  in  religiöfen  unb  nationalen  fingen  feine  ©tattbe§* 
unterfdjiebe  fennt  unb  in  allen  gleichberechtigte  trüber  oor  bem  §errn  fief)t. 

£)te  erleuchtete  Borftcrjt  unb  finge  Berechnung,  bie  au£  jeber  Qtik  fpricrjt, 

ift  be$  Berfafferg  fünf  fjeroorragenber  ©driften  über  bie  3eitgefcr)ichte  burcr)* 
au£  mürbig. 

£)a§  $af)r  1406  mtrb  fomit  al3  ba3  ungefähre  Entftehmtg3batum  ber 

früher  fcrjon  ermähnten  ©atmngen  gelten  müffen;  fchon  bie  getoiffenhafte 

Ermähnung  ber  „©cfjtoeftero"  neben  ben  „Brübern"  führt  in  jene  Urzeit 
ber  5lnima  zurücf,  mo  ihre  ßaienftifter  fte  aU  Ehepaare  auftreten  unb 

bie  meiblichen  üDätglieber  ber  S3ruberfct)aft  noch  nicht  in  ben  §intergrunb 

gebrängt  maren,  mag  fchon  unter  Eugen  IV.  gefchaf).  Bereite  im  SCßai 

1436  erhält  ber  Sftagifter  Matthias  Breitbach  @elb,  „um  Rapier  zu  faufen 

unb  unfere  (Statuten  in  ber  Bulgärfpracf)e  %u  fchreiben",  b.  %  in£  5Deutfc^e 
(ober  ̂ talienifche?)  jix  überfein1.  %m  10.  5luguft  1496  figuriert  „ein 
£luintemheft  mit  ben  (Statuten  be§  $ofpize3  au3  $tf)n  Blättern  feinen 

Pergamente" 2.  Auch  im  %Ra\  1549  ift  öon  einem  „©tatutenbuch"  bie 
Ütebe,  im  Auguft  1559  merben  „einige  ̂ onftitutionen  unfere^  £empel£ 

unb  gofpitale"  in  Berbinbung  mit  ben  „tarnen  ber  ̂ Jatbrüber"  al3  ein 

1  Exp.  I  56. 2  @bb.  IX  61. 
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1.  93ucf).    ®ie  ©rünbung  .(1389— 1418). 

einiges  2ßud)  genannt1.  SSeibe  flehten  alfo  um  bie  üDätte  beg  16.'3afjr* 
tjunbertg  ̂ uf  ammengefügt  morben  §u  fein.  9?ocr)  am  2.  Januar  1571 

merben  färntlicrje  alten  ©atmngen,  bie  im  Saufe  ber  ßeit  üergeffen  unb  Oer* 
nacf)läffigt  morben,  ing  ©ebäcfjtnig  prücf gerufen,  üoraB  jene,  melcrje  „auf 

bem  erften  SBIatt  ber  5lnorbnungen  biefer  ®irdf)e"  ermähnt  finb  unb  ben 
®ultug  betreffen2. 

£)ieg  alleg  Bemeift,  in  melctjer  $ererjrung  bie  Statuten  Bei  ber  5lnima* 
Bruberfcfjaft  Big  gu  ifjrem  @rlöfdf)en  ftanben.  £)ie  beutle  Kolonie  Betrachtete 

biefelBen  alg  ein  l^eiligeg  SrBftücf  i^rer  $orfaf)ren.  (Srft  im  17.  3<rf)r« 
fjunbert  locferten  fidfj  bie  altef)rmürbigen  Söanbe.  2lnbere  Statuten  traten 

an  bie  ©teile  ber  früheren3,  Big  biefelBen  in  neuefter  Qeit  in  öerjüngter 
©eftalt  mieber  aug  if)rem  ©raBe  auferftanben. 

Söei  allem  materiellen  ©etuinn,  ber  bem  beutfcrjen  plgerfjaug  burd)  ben 

Stob  ifjreg  ©tatutenurrjeBerg  unb  geiftigen  ©tifterg  zufiel,  muftte  fein  $erluft 

ein  ̂ erBer  ©tfjlag  für  eine  Slnftalt  fein,  bereu  |)ör)e  aKjeit  fo  fef)r  üon  ber 

^erfönlictjfeit  iljrer  jeweiligen  Präger  aBfjing.  £)af$  gerabe  Bei  irjrem  @ntftet)ert 

unb  Befonberg  Beim  2lft  it)rer  SBerfdfpeljwtg  mit  ber  Nation  in  £)ietricrj  unb 
feinen  ßanbgleuten  an  ber  $urie  ein  fräftigeg  beutfcfjeg  SD?ännergefcr)lec£)t  iljre 

SBaterfdEjaft  übernahm,  mar  öon  augerorbentlicher  Söicfjtigfett  für  it)re  SeBeng* 
fäfjigfeit  unb  ermöglichte  eg  if)r,  unBefcfjabet  berfelBen  bie  Balb  folgenben 

toten  fünfte  üBerminben.  Sange  bauerte  eg,  Big  ber  beutfcrjen  National* 
fircfje  mieber  ein  9ttann  öon  ber  gingeBung  unb  ©röfte  eineg  SDietricf)  öon 

Aftern  erftanb.  2lBer  alg  Seitftern  Begleitete  bag  ibcette  SBermäcfjtmg  beg  hocfjs 
ftefjenben  SSeftfalen  fie  auct)  auf  ben  bunfeln  ̂ ßfaben,  mo  aug  ifjrer  ÜDtoffe 

feiner  fjerborragte.  (£g  maren  bie  Statuten  unb  öoraB  bie  aug  ifjnen 

für  alle  £)eutfcf)en  Sforng  f)eraugleucr)tenben  ̂ beale  Sßaterlanb  unb  Religion, 
auf  meiere  burtf)  bie  Zat  üon  1406  bie  minima  für  immer  bie  oBerften 

unb  in  ifjrer  2lrt  einzig  bafteljenben  ̂ tftorifc^ett  2lnfprütf)e  erlangt  §at. 

1  F.  I  30  97.  2  F.  III  40. 

3  SSgl.  bie  Statuta  ecclesiae  et  hospitalis  öon  1698  (Mise.  IV  67  ff ;  VII  1  ff). 



3n?eites  Buch. 

In  ber  erften  Cntfaltung  (1418-1500). 

1*  Außere  Sdjicfcfale* 

a)  öünftige  Pontipkate  CHIartin  V.  bis  Paul  IL), 

Unter  ben  fchtoierigften  SBertyältmffen  ̂ atte  bie  ftarfe  §anb  2)ietrich3 

öon  9?iem  bie  garte  ($rünbung  be3  römifchen  2)eutfdjtum§  aufrecht  erhalten, 

ja  mit  einem  Wlalt  $u  ungeahnter  SBebeutung  emporgehoben.  ®aum  ift  er 
öom  ©ct)aupra|  ber  2lnimagefcr)icr)te  abgetreten,  ba  umfangen  freunblidjere 
£üfte  unfer  in  bie  frembe  @rbe  gefenfte£  ̂ flän^djen. 

SBie  früher  an  ben  Seiben,  fo  naf)m  je|t  bie  beutfdje  9^ationaI!ird)e 

an  ber  SSieberer^ebung  ber  gesamten  (Srjriftenfyeit  m^  jm  £efonoem  ihrer 

§auütftabt  teil.  5lud)  fie  fonnte  erleichtert  aufatmen,  al§>  im  ̂ afjre  1417, 

nidjt  §um  menigfren  banf  ben  eifrigen  Bemühungen  be§  beutfcrjen  ®aifer§ 

©igi^munb  unb  ben  furchtbaren  Mahnungen  %f)toboxxü)ä  öon  Skiern,  auf 

bem  Äonail  öon  ̂ onftang  ba§  @cf)i3ma  befeitigt  unb  Martin  V.  (1417—1431) 
pm  allgemein  anerfannten  §auöt  ber  ®irdje  gemäht  mürbe.  £>ie3  merft 
man  ber  behaglichen  breite  an,  mit  melier  ba£  ®onfraternität§buch  ben 

jähen  ©tur§  ̂ ohanu^  XXIII.  mitteilt1.  Richte  oerrät  un£  auf  erbaulicher, 
mie  eng  im  15.  3ahrf)unbert  WM  unb  Sßohlftanb  ber  minima  an  ba3 

Sßaöfttum  gefettet  mar,  al§>  bie  fdfjlidjte  £atfache,  baf$  ber  auch  nur  öorüber* 
gehenbe  Söeggang  ber  ®urie  au3  9tom  ben  McffaE  be§  §aufeg  in  feinen 

embryonalen  guftanb  unb  für  ba§  ̂ oföigöermögen  eine  tiefe  ©rfchütterung, 

bie  SBieberfehr  be£  §ofe§  bagegen  eine  ̂ eubelebung  bebeutete.  $n  oen  3e^ten 

ber  ̂ efibenj  be§  ̂ aöfteg  pflegten  bie  ̂ äufermieten,  üon  benen  ja  unfere  2ln= 
ftatt  faft  auSfcrjtiepch  fich  ernährte,  brei-  unb  öiermal  höher  gu  ftel)ert  aU 

mährenb  feiner  2lbmefenheit;  ja  ein  foTctjer  ©cf)fag  mar  ba3  (Scheiben  ber 
^äöfte,  baf$  e3  genügte,  um  Verträge,  mekf)e  bie  SInftalt  eingegangen  Ijattt 

ungültig  §u  machen 2.  Sßarum  gerabe  fie  am  meiften  in  ̂ itleibenfchaft  ge* 

1  L.  c.  12. 

2  $gl.  9?agl  xvn.  91m  12.  Sluguft  1442  bermieteten  fogar  bie  jpofpi^bermalter 
einem  SSarbier  bie  Stufa  um  7  Öfolbbufaten  jä^rlicf)  Papa  non  existente  in  urbe,  um  24 
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^ogen  mürbe,  erftärt  fich  au3  ihrer  8chu|bebürftigfeit  in  frembem  ßanbe, 

tüte  au§  ber  Serbinbung  ihrer  Sruberfdjaft  mit  bett  tDO^^abenben  föurialiften, 

meldte  ja  nicht  attein  ihre  einftuj3reichften  ©lieber,  fonbern  aud)  itjre  ftd^erften 

unb  freigebigften  Bieter  ttmren.  ̂ ebe^mal,  roenn  ber  öäöftliche  §of  Sftom 

öerKieft,  fanf  fie  auch  bezüglich  it)rer  $bnner=  unb  SCRitgltebfd^aft  in  bie  fjilf* 
tofe  unb  ärmliche  Sage  ihrer  erften  ®inbJjeit  $urücf. 

®räf$Iicf)  ttmft  muf$  e§  in  ber  emigen  ©tabt  au£gefef)en  h^en,  alz  ber 

neugetnä^te  Sßapft  (Snbe  (September  1420  in  feierlichem  (Gepränge  feinen 
Qmtpg  ̂ ielt.  3n  ben  öon  ©dfjmufc  erfüllten,  vielfach  itjrer  £)äd)er  beraubten 

$ird)en  eine  ©eiftlid^feit,  bie  mit  ber  9?ot  be£  Sebent  §u  fämöfen  hatte;  in 

ben  minfTigen  unb  fcfmtierigen  ©äffen  eine  verlumpte  Seüötferung,  bie  öon 

§unger  unb  ®ranff)eiten  geplagt  mar;  in  ben  tjotjen  Tünnen,  öon  benen  fjeute 

noch  mehr  a^  e*n  ̂ ame  in  atfernächfter  Umgebung  ber  ̂ nima  ®unbe  gibt, 

bie  Hefter  fefjbehtftiger  ̂ Xbefögefd^Ied^ter ;  ̂uifcfjen  ben  ©dfmttf)cmfen 

romS,  in  meiere  Qahrhunberte  alte  Säume  if)re  S33ur^eln  getrieben  Ratten, 

bie  §öhlen  lauernber  Räuber:  ba£  ift  ungefähr  ba§  ®emätbe,  tDetd^e^  un§ 

bie  ̂ ^tgenoffen  öon  biefer  „föuhhirtenftabt"  entmerfen 1.  SßieberfjoKte  ©eueren, 
im  3öhre  1422  bie  gflutett  be£  Xiber  fugten  biefefbe  auch  je^t  noch  tym2. 
%hzx  tangfam  entriß  fie  Harting  fräftige£  Regiment  ihrem  SSerfatt.  2)ie 

Kirchen  lieg  er  mieberfjerftetten  unb  öerfchönern,  bie  ©tragen  fäubern,  bie 

Marone  bänbigen,  bie  28egetagerer  in  &tabt  unb  ©taat  ausrotten,  teilen- 
meit  fonnte  man  mieber  in  9iom3  £Racf;barfc^aft  bei  Stacht  toie  bei  Xage 

frtebltcf)  feinet  2ßege3  §iet)en 3.  ®ein  Sßunber,  menn  beim  Jubiläum  öon 

1423  bie  italienifdjen  ©dfjrtftfteßer  öon  einer  „Überfchmemmung"  $lomä 

bnxd)  bie  öon  ben  Sttpen  herbeigeeilten  „SBarbaren"  ober  „Ultramontanen" 
$u  berichten  ̂ aben 4. 

2)ie  Qmtmicfiung  be£  beutfdjett  $tfgerhoföi5e§  blieb  öon  biefem  neuen 

SBölferftrom  nicht  unberührt.  Martin  V.  im  Segriff  mar,  nach  gloreng 

aufzubrechen,  betief  fich  bereite  bie  Qafyl  „ber  Seute  ber  ̂ ofm^gefeftfehaft", 
melche  fich  um  bie  öon  %f)toboxiä)  f)interlaffene  Slnftalt  annahmen,  auf  öier* 

Papa  veniente  ad  urbem  (Sftagl  49),  unter  ben  gleiten  33ebingungen  am  16.  ®e= 
gember  1442  (ebb.  3lx  51).  9lm  1.  ̂ uli  1459  mürbe  beut  Snfmber  ber  Stufa  bemittigt, 
bafj  er  inhabitando  stubam  tempore  absende  curie  ab  urbe  jofjrltcf)  nur  18,  quum 
vero  Curia  et  papa  revenerint  ad  urbem,  40  Sulfaten  tt)ie  bt^fjer  gebe  (Ree.  I  135). 
1461  fdmlbete  ber  ©cfmeiber  Santo  bom  £au3  beim  SBofäobtcmco  12  ©ufaten,  quia 
papa  intravit  urbem  6  Octobri  1460,  tarnen  eandem  pensionem  quasi  papa  fuisset 
absens  solvit  (Ree.  I  145). 

1  ®regorooiu3  VII  9  f.  3teumont  lila  1  ff.  ̂ aftor  I  214 ff. 
2  SSgl.  ̂ aftor  I  222. 
3  ®regoroütu3  VII  8  f.  3fteumont  lila  265  ff.  $  aftor  I  217  ff. 
4  ̂ aftor  I  231.  Januar  1449  mürbe  ber  ̂ rofurator  %atob  öon  (glten  auf- 

genommen (Ree.  I  84  b). 
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jefm1;  nocf)  f)öf)er  ftieg  fie  in  ben  folgenben  3a^ren-  ®ecp  §äufer* 
fcfjentttngen  an  bie  minima  entfallen  anf  Harting  Regierung.  Quid)  biefe 

reichlichen  Unterftü|ungen  tüte  burcf)  ba3  SBeiftriel  be3  ̂ äpftüc^en  ̂ eftauratorä 
ermuntert,  gingen  aurf)  bie  £)eutfcl)en  baran,  if)r  ©anftuarium  umzubauen. 

®aum  ̂ atte  Martin  V.  feine  Singen  gefdjloffen,  aU  t§>  ftc§  au§  feiner  Un* 
fcf)  einbar  feit  gu  ergeben  Begann. 

£)iefe3  fo  rafcfje  (£mporfomnten  f)ing  organifd)  gufammen  mit  bem  9luf* 

fcf)ttmng  ber  beutfdjen  Kolonie  in  bem  lieber  gang  §ur  ©tabt  ber  Sßäpfte  ge= 
iüorbenen  2tom.  £>ie  ®urie  übte  lieber  il)re  üolle  5ln§ie^ung§fraft  auf  bie 

©öfjne  ®ermanien3  au§.  Unter  Martin  V.  brangen  fie  tüte  in  alle  (bewerbe 

unb  §anbtüerfe,  fo  audj  in  bie  f)erüorragenbften  Stellungen  ein :  in  ber  päüft* 

liefen  Hofhaltung,  in  ben  $ertoaltung§*  unb  ̂ ufti^beprben,  in  ber  ̂ an^lei, 
£)atarie,  ̂ önitentiarie,  Cammer  unb  $tota,  al§  ̂ rotonotare,  Slubitoren, 

^orreftoren,  ©Iriptoren,  5lbbreüiatoren,  ̂ ö'nitentiare,  Notare,  ®urforen, 
^ßrofuratoren  tauten  bie  £)eutfct)en  maffentüeife  auf.  Sing  bem  „größeren 

^ßarf"  gehören  ba^u  bie  2lnimabrüber  Slnfelm  gabri,  S0^antt  Sfobe,  @eorg 
üon  ©ftett,  «gjeirtrictj  Sftai3cop2.  £)en  flämifdfjen  ©ängern  ift  e§>  §u  üer* 
banfen,  bajs  bie  üDhtfif  ber  päpftlichen  Capelle  auf  ̂ahr^efjnte  fjhtauS  ftreng 

unb  feufdfj  blieb3. 
deiner  aber  genojs  in  fo  l)ot)em  ©rabe  bie  allgemeine  Slcrjtung  unb  bag 

Vertrauen  Harting  V.  tüte  ber  ©ttfter  einer  ber  ̂ nimafapellen,  ̂ ßrotonotar 

unb  SBreüenforreftor  §ermann  SDtoerg  au§>  §erforb 4.  2113  bei  einer  ®ranf* 
fjeit  be3  Sßapfteä  bie  5lubien§  fogar  ben  ̂ arbinälen  fef)r  erfcfjtüert  mürbe, 

1  m  maql  62. 
2  Um  1419;  ebenfo  be  SBtit  unb  51.  9flute  (Ciampini,  De  abbreviatorum  de 

parco  maiori  sive  assistentium  vicecancellarii  in  literarum  apostolicarum  expedi- 
tionibus  antiquo  statu  dissertatio  historica,  Roma,  1691,  Stnfjang  2f;  ebb.  2  ff  bie 
ettymologifcije  (Srtlärung,  40  ff  5lmt  unb  Aufgabe). 

3  $gl.  $  a  ft  o  r  I  241  unb  $  a  n  f  f  e  n  in  beffen  93eftiredmng  im  £iftor.  ̂ aljrbud) 
1887,  312;  £iftor.=tioIit.  Blätter  XC  284 ff;  ®räüeni}3  71  f.  Über  ben  Slubitor 
ber  «Rota  Dr  griebrief)  Setir.  ügl.  @öett  285  f. 

4  Über  ifm  ügl.  (Stielt,  9*b,einlänber  unb  SSeftfalen  in  9tom,  in  9ftonat3fc(jrift  für 
rtjemiftfytoeftfälifcfje  ©efdEji^forfdjung  III  420 ff;  (Mehrte  SSeftfalen  am  tiätiftlicfjen  £ofe 
in  ber  erften  Hälfte  be§  15.  $af)rb,unbert3 ,  in  ber  8eitfd)rift  für  toeftfälifc£)e  ©efd).,  3.  $o!ge 
I  284  298;  £.  Stoerg  aus  SBeftfalen,  in  ben  £iftor.=tioKt.  blättern  1850,  803 ff; 
$aftor  I  241  f;  be  SB  aal,  (Samtio  ©anto  43f;  ©räöeni^  72.  ©eine  ©cfjenfung 
unb  Saf^eit  im  L.  C.  218  f  (ügl.  oben  I  2d).  2)er  Xob  ift  in  ben  öiftor.^öltt. 
blättern  1850,  I  804  ju  ftiät  angefefct.  ̂ n  ber  ®eftf)ic£)te  bei  ̂ onftanger  ftoxiftU  be» 
gegnet  S)uierg§  9^ame  öfters :  in  ber  erften  ©i^ung  iourbe  er  pm  ̂ onjiBnotar  unb 
SReüifor  ber  Stften,  füäter  pm  ̂ rotonotar  für  bie  beutfrf)e  Nation  unb  3Jiit= 
glieb  ber  Unterfuc^ungSfommiffion  gegen  SSenebüt  XIII.  ernannt  (gufammengeftettt  au§ 
SSon  ber  ̂ arbt  üon  (Stielt,  (Mehrte  SBeftfalen  ufm.  I  284).  Unter  Stoerg  ftanb  ba3 
gange  SSuKentoefen,  unb  er  üermittette  beim  ̂ atifte  bie  ̂ frünben,  bod)  n>ar  er  nic^t 
S)atar,  tote  Sßoigt  glaubt. 
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hatte  biefer  SSeftfale  ftet§  freien  ßutritt  *.  28ie  er  ein  großer  greunb  nnb 
görberer  be£  £)eutfchen  £Drben3  mar,  ebenfo  nnb  mehr  Hebte  er  ba§ 

beutfdje  9^ationaIf)ofpi§.  £)ie3  geigte  ber  reiche  *ßrälat  namentlich  bei  feinem 
£obe  am  14.  &e§ember  1430.  Sßenn  er  ftdj  auch  ein  fchmucfiofeä  ®rab 

in  ©anta  Waxxa  ÜDtaggiore  mähtte  nnb  jeben  ̂ (nfttmnb  beim  Seichenbegängnis 

üerbat,  fo  öergaf;  er  bodfj  bie  minima  nicht.  $on  „ber  Sßigne  nnb  ben 

öielen  anbern  ©ütern",  bie  er  fcfjenfte,  mar  fct)ort  bie  sJtebe.  (Sr  öermad)te 
if)t  anf$er  19  Letten  ben  mächtigen  ®orn*  unb  ̂ olgüorrat,  ber  in  feinem 
§anfe  aufgeheitert  mar.  2lu3  bem  (£rlö§  ber  146  Sftubbien  §afer  nnb 

@peft2  fonnten  gfetc^  23auau£gaben  beftritten  merben.  £)a£  §oI§  allein 

braute  85  £)ufaten  ein3,  of)ne  bie  48  ßabungen,  meiere  bie  gamiliaren 
SDmergg  nahmen,  nnb  ba§,  tva$  an  ̂ eter  öon  Ortenberg  nnb  ben  SDeutfcr)* 

orbenäprofurator  üerfauft  mürbe.  $on  2)merg§  Seftament,  meufjeS  in  §er* 

forb  anfbema^rt  mirb  unb  and)  ba3  „§ofpitat  ber  $)eutfcfjen  am  ̂ Igon" 
ermähnt4,  lieft  ftcf)  bie  minima  eine  ®opie  verfertigen,  ̂ ü^renb  ift  e§,  tüte 
er  barin  aufter  ber  römifcfjen  (Stiftung  bie  Uniüerfitat  ®öln,  ein  2lrmenf)au3 

unb  bie  $ird)e  feiner  SBaterftabt  bereichert5. 
SCuct)  in  ben  9?ei()en  ber  ̂ arbmetfe,  ©efanbten  unb  §ofbifcf;öfe  fehlten  bie 

(Gönner  ber  beutfetjen  SEattonalftrdje  nitfjt.  2fm  12.  2lpril  1426  erhielt  fie 

12  ©roffi  „für  bag  9(nbenfen  an  ben  jüngeren  Äarbinat  oon  $enebig"6. 
$m  3°^re  1^29  fpenben  ifjr  bie  ©efanbten  be3  neugemähften  (£r«$bifcr)of3 

von  (Salzburg  föofymri  öon  ̂ eisberg)  5  Smfaten7.  Unter  ben  päpftudjen 
Vertrauten  §at  \f)x  neben  ̂ ermann  £)merg  am  meiften  3unei9un9  bttfigt 
Harting  Beichtvater  unb  ©ehetmfaplan,  ber  ̂ rämonftratenfer  ̂ t)rtftiart 

ßobanb,  ben  ber  Sßapft  am  10.  Sluguft  1423  jum  $ifcf)of  öon  Öfel  be< 
förberte,  obfdjon  bafelbft  Johann  ©djute,  ($hriftian£  Nachfolger  auf  biefem 

©tuhf,  gemäf)ft  morben  mar8.  SDcit  Dietrich  unb  SDmerg  eröffnet  er  im 
SBruberftfjaftSfmdfj  bie  3^etr)e  ber  öerftorbenen  @eber  be§  §aufe3  mit  „triefen 

1  93erid)t  be3  2>eutfd)orben3gefanbten  (SS o igt,  (Stimmen  au§>  9?om  über  ben  üäöft* 
Udjen  ̂ >of  im  15.  3at)rf)nnbert,  in  9?anmer3  $tftor.  £afcf)enbucf)  IV  78  f).  «gl.  $  a  ft  o  r 
I  241  f  nnb  b  e  3B  ä  a  I ,  dampo  ©anto  43  f. 

2  ̂arbtnal  (£onti  naf)m  beren  17  für  12  Shtfateri,  bie  ©tenerfdjaft  ̂ ermann!  12, 
ber  Slubitor  $ietro  9?arbi  4,  $of)ann  habere  4,  ber  $rofurator  %t)oma§  9iobe  7,  ber 

^rofurator  ®onrab  -SBibelerfe  10,  2>ietrid)  öon  iporft  4,  3afob  ®ot)er  8,  ber  ©friütor 
^einrieb,  9*ai3coü  44,  grater  ®obeIinu§  6,  ber  ©triötor  s^eter  öon  Ortenberg  24,  ̂ ofjann 
ber  @nglönber  6  (Ree.  I  9b  10b). 

3  9Jlag.  SB.  Xrib  erhielt  für  6,  ber  ̂ oöift  ©imon  für  2,  SBÜfjelm  (Salfer  für  1, 
Sodann  Xremelt  für  6,  SBifc^of  llbalbi  öon  (Siüita  ©aftettana  für  21,  Hermann  Sßibelerfe 
für  2,  ̂ einric^  SftaiScoö  für  26 ,  SBtt^elm  9tab  für  6 ;  ̂o^ann  ©retjnelt  für  6 ,  ein 
(Snglänber  für  6  ®nfaten  (Ree.  I  9  b  10  b).    Sind)  (Seife  für  6  ©nfaten. 

4  19.  gebruar  1431  (Exp.  I  22). 
5  §iftor.=öoat.  93fätter  1850,  I  804;  ©o  e  It  421  f;  $aftor  I  242. 
6  Ree.  I  1.  7  @bb.  I  6b.  8  Eubel  I  397,  II  229. 
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Gütern7',  metche  er  bem  «g»ofpi§  „gefdfjenft  unb  öertttacfjt  §at".  (£r  folgte 
feinem  §errn  fchon  am  20.  $ulx  1432  im  Xobe  nach  unb  mürbe  unter 

großem  (Gepränge  nach  ber  minima  @rabe  getragen.  $tf)n  Sage  barauf 

fanben  ebenbafelbft  feine  feierlichen  @jequien  ftatt.  (Sein  Sßatopen  unb  barunter 

ein  frommer  (Sprud)  für  feine  (Seelenruhe  fdmtücft  ben  ©ebenfftein,  ben  ifjm 

bie  banferfüllte  ®ird)e  fefcte.  ©hebern  gmifdfjen  ben  §mei  (Säulen  oor  bem 
SBarbaraaltar,  ift  berfelbe  fjeute  in  ben  gupoben  be§  9ttittetfchiffe£  neben 

bem  britten  Pfeiler  §ur  ßinfen  eingetaffen 1. 
9£och  oorteit^after  für  bie  minima  begannen  fid)  bie  politifdjen  unb  firch* 

liefen  $erf)äftniffe,  §anb  in  §anb  mit  bem  fteigenben  Anfefjen  ber  2)eutfcf)en, 
unter  Harting  9^act)foIger  (Sugen  IV.  §u  geftaltett,  beffen  ̂ egierung^eit 

(1431—1447)  mit  bem  Neubau  ber  Animafirche  inauguriert  ttmrbe.  Qtvax 
im  Vergleich  gmtt  üorf)ergef)enben  mar  fein  Sßonttftfat  ein  anwerft  bemegteS, 

unb  bie  Unruhe,  in  toeldje  SRom  fetjon  gleich  nach  ber  ̂ hronbefteigung  burcr) 

ben  Aufftanb  ber  ßotonna  üerfe^t  mürbe,  toarb  oon  böfer  SSorbebeutung. 

SDafür  aber  fam  ber  beutfetjert  ̂ ationatfirc^e  ba£  Steigen  be£  faiferlichen 

Nimbus  unb  bie  SSieberanfnü^fung  feinet  alten  $ert)ärtniffe3  mit  bem  ̂ ßapft= 

tum  in  gute2. 
S3alb  nac^bem  bie  Revolution  bedungen  mar,  machte  fid)  Sigi£munb, 

ber  leichtlebige  (£rbe  ftauftfe^er  ̂ ntperatorengelüfte,  gu  feiner  ®rönung3fahrt 

auf.  ̂ )ocr)  erft  am  21.  SM  1433  fonnte  er  mit  1400  9flann,  meldte  ber 

Sßapft  gu  oerföftigen  hatte,  in  Rom  einreiten.  3efm  Sage  barauf,  am 
Sßfingftfeft,  empfing  er  au§>  @ugen§  §anb  bie  faiferlicfje  ®rone,  monad)  er 

auf  ber  QmgeBbrütfe  triele,  Italiener  mie  £)eutfd)e,  §u  Gittern  fchlug.  £)en 

fReft  feinet  Aufenthalte  oermanbte  ber  funftoerftänbige  $aifer,  melcher  in 

ber  Sftähe  be£  $atifan3  l)zrttx§tz,  5ur  23efichtigung  ber  alten  unb  neuen 

Stabtmonumente.    Am  14.  Auguft  fchieb  er  oon  Rom3. 
£)a3  (Sreigni3,  ba3  in  feiner  Art  feit  mehr  aU  gtoei  3af)rhunberten  in  ber 

emigen  &taot  nicht  mehr  gefchetjen  mar,  bem  ba3  Reich  unb  bamit  auch  unfer 

§ofpi§  feinen  £)oppetabler  oerbanft,  follte  nicht  unbeachtet  an  ber  befcheibenen, 

noch  untJoEenbeten  Kirche  ber  beutfehen  Nation  Vorbeigehen.  <Sie  befanb  fich 
unter  benen,  melche  ber  faiferliche  Sourift  mit  feinem  SSefuche  begliicfte.  Am 

£)ien§tag  ben  16.  $uni  1433  „hörte  ber  erijabenfte  §err  gürft  ©igiSmunb, 

®önig  ber  Börner,  ftet§  9Jkf)rer  be§  Reichel,  bie  9#effe  im  §oföi§."  SDer 
emig  getboerlegene  «g>errfcr)er  glaubte  nicht  bie  (Stätte  Verlaffen  gu  bürfen, 

mo  fo  viele  arme  £>eutfche  ihr  (Scherftein  hinterlegt  l)atknf  °§ne  an<§  ̂ tva§> 

1  L.  C.  219  (21.  ftatt  20.);  L.  M.  1;  Forcella  433,  n.  1029.  SBgl.  bie  ©in= 
nannten  de  Offertorio,  cum  fuit  sepultus  episcopus  Osiliensis,  unb  in  exequiis 
episcopi  (Ree.  I  17).  9£od)  1445  exequiae  sive  anniversarium  domini  Osiliensis 
(Exp.  I  102). 

2  (UregorobiitS  VII  28 ff.   «fteumont  Ula  76  ff. 
3  ®regoroöiu<§  VII  38 f.  üieumont  lila  85  f.  ©räbenifc  94. 

©äjttttbKitt,  ©e^ic^tc  ber  Slntma.  6 
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bargubieten:  „er  opferte  brei  Bulben",  menig  genug  für  einen  fo  gtängenb 
auftretenben,  mit  fo  großer  Vegeifterung  bejubelten  ©aft  1 1  £)ie  (Summe  ging 
gerabe  in  bie  Soften  be§  au^erorbentlicfjen  £)ienfte§  auf:  ber  Kaplan  erhielt 

einen  (Mben,  ber  @afriftan  einen  Bulben  unb  ber  (Sänger  6  Karline2. 
@ttoa§  mefjr  fjinterliefj  ein  faiferlidjer  ($ef olggmann ,  ber  im  §ofpi$  oep 
fc§ieb;  am  Sage  ber  2lbreife  @igi§munb£  übergab  üon  if)tn  ber  Kaplan 

bem  ̂ rooifor  10  (Bulben,  aujserbem  „blieb  ein  Sftofj  oon  menig  SSert 

SSertoolTer  für  ba3  römifdje  SDeutfdjtum  mar  ba§  greunbfdjaftäbanb, 

ba£  bie  Krönung  §mifd)en  Sßapft  unb  ®aifer  gefdjlungen  fjatte.  9Zotf)  1468 

mürbe  in  ber  ©afriftet  ber  minima  ein  oon  ÜEifoIauS  Sange  ftammenber, 

groger,  oergolbeter  fRing  mit  ben  SBaöpen  (£ugen§  IV.  unb  be§  ®aifer3 

aufbema^rt4.  £)a§  S8ruberfcfjaft§&udfj  mirb  uns  Teuren,  meKdje  Unmenge  oon 
beutfdjen  Slubitoren,  ©friptoren,  Hbbrebiatoren,  Notaren  unb  befonber3  ̂ ßro* 

furatoren  unter  @ugen  bie  ̂ ationalanftalt  mit  ifjren  Guttaten  anzeichneten 5. 

Unter  ben  „5lfftftentett"  ber  ̂ an^ei  allein  befanben  ficf)  §um  minbeften  jefjtt 
2)eutftf)e 6. 

(Sine  befonbere  ©rroäfjmmg  üerbient  bie  mächtige,  oon  einem  großen 

§offtaat  umgebene  Vertretung  be3  beutfcfjen  ̂ itterorben^,  mertfje  feit  Tanger 

3eit  ftfjon  ein  ©ammelpunft  für  ba3  römifctje  £)eutfd)tum  mar.  £)ie  SDeutfd)* 
orbert&profuratoren  Ratten  öom  (Snbe  be3  13.  $af)rf)unbert3  an  SEom 

ib,ren  @i|.  £$m  ̂ ab,re  1431  fiebelten  fie  oon  ber  ßeoftabt  in  bie  9^ät)e  bei 

Sampo  bi  giore  über 7.  33ei  mefjr  al3  einer  Gelegenheit  bezeugten  bie  neuen 
9£acf)bara  ber  beutfdfjen  ®irdje  if>re  greunbfcfjaft.  23ereit3  im  §erbft  fc^enfte  if)r 

ber  fplenbibe  Sßrofurator  10  SDufaten,  bie  gteidje  ©umme  famt  einem  golbenen 

Sfting  im  fofgenben  ̂ onuar8.  Dfme  ßmeifel  mar  bie£  berfelbe  ®afüar  SSanbafen, 
melier  laut  $8ruberfdfjaft§budj  ba§  SWtargemälbe  im  (Sfjor.  ber  minima  au§* 

führen  Tieg9.  £)er  föäter  auftaudjenbe  „§err  betrug"  bürfte  jener  „$ro* 
furator  be3  *ßreufjenorben§"  fein,  meiner  §u  2Beif)nacf)ten  1445  bie  Soften 

1  Ree.  I  22.  2  Exp.  45.  3  Ree.  I  22.  4  @bb.  171. 
5%I.  unten  2.  Kapitel.  Sfodj  ®a\pax  Slmbofen,  ber  ®afteüan  ber  ©ngelsburg,  unb 

P.  £einricf)  Mteifen,  ber  SQtagtfter  $alatii  unb  trjeologifc^e  SSetrot  @ugen§  (nidjt 
ajiarttnS,  tote  ®räüeni&  72  annimmt),  nmren  Seutfdje  Oßaftor  I  241;  be  2BaaT, 
ßamtoo  (Santo  74). 

6  Um  1431  Sodann  fRt)obe,  ®eorg  bon  ©tten,  £einricf)  ̂ aiScofc,  £.  Softer,  $abri, 
Safob  ®oier,  ©otoe,  Safob  bon  Wefelen,  TOotau^  ©oltrar,  3ulm3  ©oter,  üouSaube, 
meift  33rüber  ber  5tnima,  ötetCei(f)t  aud^  £erbbof  unb  ̂ onto^to  (Ciampini  3  f). 

7  SSgl.  ̂ räüent^  80 ff  unb  bie  öon  ̂ .  SSoigt  (Stimmen  au^  9^om  über  ben 
pätoftlidjen  ̂ of  im  15.  8af)rf)unbert ,  in  ̂ aumerg  fciftor.  Xafc^enbu^  IV  1832)  au§> 
gezogenen  SSerid^te  ber  ̂ rofuratoren.  ®ag  neue  ©efanbtfc^aft^otel,  ba§  800  Sufaten 
foftete,  biente  „gugleic^  §ur  2lufnaf)me  alter  ©enbboten  beutfdjer  dürften,  bie  naef)  9tom 

famen"  (SSoigt  55  f). 
8  Ree.  1  13  b.  9  L„  C.  220. 
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öon  Sampen  uub  Öl  beftreiten  half1.  5tuc§  ber  3)eutfdjmeifter  ber  So* 

fjamtiter  befchettfte  um  biefe  Qett  ba§  §au§2. 
So  gasreich  unb  mafjgebenb  bie  gebilbetett  Slnimaf  reife  maren,  faft 

totdt)tiger  noch  für  ben  Söeftanb  be£  §aufe£  roareu  bie  tieferen  $olf£f  Richten, 

au£  benen  ftcfj  bie  33ruberfct)aft  rekrutierte.  Um  1446  j.  SB.  maren  faft  alle 

römifcfjett  ($aftroirte  £)eutfcf)e,  unb  im  23orgo  aEein  gä^Ite  man  unter  (£ugeu  IV. 

60  ©aftrjäufer3. 
Un^Iig  oiele  beutfctje  @5efeEen  30g  e3  nach  „ber  ©tabt,  bie  mit  ihrem 

foloffalett,  au£  aEeu  Säubern  pfammenftrömenben  ^rembenfontingent,  mit 

bem  (Stfan^  unb  ber  bracht  be§  päpftlidfjen  §ofe§  gerabe  ben  §anbmer!em 
unb  Arbeitern  frember  3un9e  me*)r  a^  ieoe  rubere  Arbeitsgelegenheit  unb 

ßebenämöglicrjfeit  §u  bieten  oermochte" 4.  SSelc^e  Verehrung  unb  toeldjeS 
Vertrauen  biefe  fcrjlicljten  Sö£me  ber  beutfctjen  (£rbe  ihrer  römifchen  Schutz 

frau  entgegenbrachten,  lefjrt  ba£  „SSunber  be3  Söäcferg"  geinrid)  Sßattber* 
gefeE,  ber  im  Sftobember  1433  einen  SDufateu  §u  ifjren  gü^en  nieberlegte; 

er  §atte  it)n  U.  £.  grau  8ur  Quinta  gelobt,  für  ben  gaE,  bafj  er  mit  feinen 

300  SDufaten  in  biefer  „t>on  ben  größten  Kriegen7'  erfüllten  Qtit,  „roo  faum 

ein  $ogel  fliegen  fantt,  mie  jeber  toeifs",  öon  fHtete  nach  ̂ om  9eto9^/  unb 
unöerfehrt  fjatte  fie  it)tt  mitten  burd)  Räuber  geführt5. 

Um  einen  begriff  t>on  ber  SBebeutung  unb  bem  ̂ ro§entfa£  ber  beutfdtjert 

SöeöMferungSelemente  $iom%  unter  (£ugen  IV.  unb  feinen  unmittelbaren  ^ad)* 

folgern  p  gemintten,  genügt  e§,  bie  üDfttglieberlifte  ber  beutfdtjen  Sdmfter-- 
bruberfct)aft  ein^ufehen:  U§>  §u  (£nbe  be§  15.  ̂ afjrhunbertä  aEein  ftnb  barin 
1120  jünger  ber  @cf)u£)funft  aufgenommen  roorben.  (£ugett  IV.  mar  e§, 

ber  1439  bie  beutfcr)  abgefaßten  Statuten  ber  öon  oier  beutfc^en  äfteiftem  in£ 

ßeben  gerufenen  Sobalität  genehmigte6.  SSie  innig  ba3  beutfche  §anbmerf 
uub  ba3  päpftlicrje  §ofleben  fich  gegenfeitig  burchbrangeit,  oeranfchaulichen 

bie  augfchließlich  beutfchen  tarnen  ber  fieb^hn  „pfiffen,  ber  römifchen  ®urie 

folgenben  Sdmhmacher",  meiere  (Sugen  1432  t>on  ber  ftäbtifchen  Sd)ufter* 
junft  erjmierte  unb  bem  apoftolifdjen  ÜIRarfchaE  unterorbnete.  .£)af3  nicht 

mettiger  al3  fiebert  baoon  fich  m^  Sicherheit  al3  SBohltäter  be§  National* 

hofpi^eS  ttachroeifeit  laffen,  beroeift  anberfeitä  mit  ftatiftifcher  gattb  greif  lieh* 
feit  bie  intime  Sßechfelmirfung  §roifcxjert  biefem  uub  ben  Schufreru,  bereit 

1  Ree.  I  14  15.  L.  C.  222. 

2  (September  1446  (Ree.  I  69).  ®ie  Vertretung  ber  bentfdjen  SfoHjamtiter  in  SRont 
mar  btel  befcfyeibener  aB  bie  be§  SeutfdjorbenS ,  bafür  aber  audj  t>tel  tnacfjttofer  (ögt. 
Voigt  a.  a.  D.  60 f). 

3  SSflI.  ®erfd)baunter  66;  be  SÖBaal,  ©atntoo  (Santo  2;  3£aglxvm;.$aftor 
I  243  nnb  bie  bort  angegebene  Siteratnr. 

4  2)oren  69.         5  Ree.  I  23. 

6  Vgl.  be  SSaal,  ̂ attonalftiftungen  13;  9?agl  xxv;  ̂ aftor  I  244;  Sonn 
70;  ©rftbeittfc  64. 

6* 



84 2.  SSudj.   3tt  ber  erften  Entfaltung  (1418—1500). 

*ßatron§feft  (©©.  (£rifpu3  unb  (£rtfputianu§)  fdjon  ferjr  früfje  in  ber  minima 
gefeiert  mürbe 1.  9?amentlicr)  1435,  nad)  ber  2lbfef)r  ber  ®urialiften,  tritt  Bei 

ben  Ouatember*  unb  Dfterbeiträgen  bie  „©djufterbruberfcrjaft"  gefdjloffen  auf, 

unb  and)  fonft  gef)t  burcp  3af)r  f)inburd)  öiel  oom  „Opfer  ber  ©djufter"  ein2. 
9?od)  lebhafter  roaren  bie  Regierungen  ber  beutfcrjen  23äderbruberfd)aft 

pm  nationalen  $otteäf)au3.  ©djon  1430  iö.  fdjenfte  fie  tr)m  2  Büfetten, 

©eit  beut  SaJjre  i^er  ©rünbung  (1423)  muf$  fie  bafelbft  eine  eigene  Capelle 

Befeffert  rjaben,  mit  tt)elcr)er  il)re  gemeinfame  ©rabftätte  oerbunben  roar.  %laä) 

ifjrem  1448  öom  ̂ ßapft  betätigten  Statut  Ratten  alle  beutfd)en  Söäcfer,  meldte 

in  bie  ®ilbe  unb  bamit  gur  Ausübung  if)re3  @eroerbe3  im  ©tabtbereid) 

angenommen  mürben,  aU  (£intritt3gelb  3  £)ufaten  §u  pfjlett,  öon  benen 

groei  an  bie  SSorftänbe  ber  ®örperfcr)aft,  ber  le£te  an  bie  Söäderfapelle  in 

ber  minima  fallen  follte3.  Sine  ®onoention  groifdjen  ben  Sfteiftern  unb  @e* 
feilen  über  Arbeit  unb  ßofm  au£  bem  ̂ aljre  1425  borjfottiert  jeben  Stfteifter, 

ber  nid)t  $ur  SBruberfcrjaft  gehört  ober  au§>  ifjr  öerftof^en  ift4.  SBelcfje  ©tellung 
bie  beutfd^en  Söäcfer  im  geroerblicrjen  Seben  ber  eroigen  ©tabt  ju  behaupten 

mußten,  bafür  geugt  bie  Statfadje,  bafj  man  auf  Qjarjrrjunberte  l)inau£  in  SRom 

faft  nur  beutfd)e3  2kot  a£  unb  bie  „gfornart"  fdjlecfjtrjin  aU  £)eutfcr)e  an* 
fa§.  5lucfj  ifjre  Sttatrifel  roeift  binnen  oier  ̂ afjren  200  neue  Sftitglieber 

auf,  unter  benen  gleichfalls  einige  ©cfolgMeute  ber  ®urie  ftdfj  finben5.  ©o 
erftarften  unter  bem  Qepter  ber  beutfcfjfreunblicr)en  Sßäpfte  biefer  Qeit  bie 

religiö3mationalen  @tngelgenoffenfd)aften,  f amtliche  aber  umfdfjlofj  in  ifjrem 

großen  fRtrtg  bie  ®ircr)e  aller  SDeutfdjen  9?om3. 

^rem  niebern  S3eftanbteil,  roelcrjer  oon  ben  politifdjen  ̂ rifen  roeniger 

berührt  rourbe,  l)atte  e3  bie  5lnima  aud)  31t  oerbanfen,  bafc  fie  jenen 

„ferneren  ©djlag"  überftanb,  ber  ifjr  burd)  bie  lange  2lbroefenf)eit  be£  päpft» 
liefen  §ofe3  zugefügt  rourbe 6.  2)enn  inbem  bie  Oieten  Äurialen  baburd)  mit 
einem  9JMe  ber  minima  entzogen  mürben,  blieb  bie  untere  ©d)id)t  allein  nodj 

übrig,  ©ie  gab  nunmehr  ber  Söruberfcrjaft  ein  au3fd)lief$lid)  roettlicrje3  Gepräge. 

§anbtoerfer  füllen  bie  §äufer,  bereu  Mietpreis  fdjon  am  10.  äftat  1434 

„roegen  ber  Kriege  unb  Neuerungen  ber  <Btabt  ̂ Rom"  fjerabgebrüdt  rourbe, 
§anbtoer!er  führen  ba3  ©teuer  ber  5lnftalt  üon  1434  big  1443.  ®aum  roar 

1  ©cfjon  1432  (Ree.  I  19  b).  2Sgl.  Repertorium  Germanicum  I  437.  2)er  £erau3= 
geber  .5lrnolb  be$eid)net  irrig  blofc  tfozi  drittel  als  3)eutfdje.  Stntelot)  im  L.  C.  257, 

äJtonfterburg  ebb.,  S5oeb^berg^  ebb.,  fjroft  ebb.  268,  ©m't^eoff  ebb.  256,  «irbatf  ebb., 
^itteettä  be  $refitta  ebb.  257.  S)a^  auc^  lefcterer,  ben  S)orett  69  SC  3  ausnimmt, 
bemeift  SSre^to  im  L.  C.  für  $refilla. 

2  Exp.  I  26  b— 28  b. 
3  V.  A. ,  Nie.  V,  1.  23  (vol.  470),  f.  168.  93ru^io§  (V.  A.  tom.  XIV,  f.  248  b) 

Angabe  öom  2IItar  unb  ®atolan  in  ©.  Stgoftino  cor  1487  ift  alfo  falfd). 

4  «gl.  be  SB  aal,  ̂ ationalftiftungen  13;  dampo  ©anto  179;  «ßaftor  I  244; 
2)o reit  79;  ®rät>eni&  64. 

5  SSgl.  be  225 aal,  (Samtoo  ©anto  77  f ;  © 0 r en  79.         6  Sang  101. 
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öom  Sftione  ̂ ßonte  aus  baS  ©ignal  ̂ um  2lufftanb  erflungen,  bie  SRepublif 

in  Sftom  erflärt  (29.  SCftai)  unb  ber  ̂ ßapft  aus  ber  ©tabt  nach  glorenj  geflogen 

(4.  .^uni),  als  bie  trüber  am  20.  $uni  fiel)  genötigt  fafjen,  an  ©teile  beS 
mit  ben  anbern  entwichenen  ©friptorS  SlnbreaS  ©chonalb  oier  Saien,  §tnei 

.ganbelsleute,  einen  S3öcfer  nnb  einen  ßinnenraeber  als  „Reiftet  ober  @uber* 

natoren  beS  §ofpi§e^"  5U  beputieren1.  ©elbft  bie  Xinte  ber  «gauSregifter 
mirb  oon  ba  an  biet  fdfjfecfjter,  nnb  auch  bie  lange  ̂ ßaufe  im  Urfunbenbucf) 

bis  §nm  $af)re  1442  ift  fein  3ufa^-  ̂ e  9att3e  S^^W^t  iüaro  m^ 

Sßrojeffen  ausgefüllt:  §ier  ftrttt  fiel)  baS  §ofpi£  mit  einem  ̂ nquilinen,  bort 
mit  einem  Pfarrer  um  Segate  ober  mit  bem  Kapitel  öon  ©t  $eter  toegen 

eines  ̂ aufeS2.  $m  erften  Qlafjre  fanbten  bie  SBerlaffenen  ̂ meimal,  im 
©eptember  unb  im  S^ember,  Briefe  unb  Urfunbenfopien  nach  glorenj, 

{ebenfalls  um  fiel)  ba  bei  ihren  SanbSleuten  an  ber  ®urie  Sftat  unb  $n* 
ftruftionen  $u  erholen,  unb  noch  im  Tläi^  1439  gingen  „SDUfftöe  für  bie 

§erren  ®urtifanen  über  bie  £aten  beS  §ofpitalS  an  ben  *ßrä$eptor  oon 

©t  Antonius"  ab3.  £)od)  bie  fcf)raieligen  §änbe  tonnten  baS  nationale 
©chifflein,  ofjne  bafs  eS  ©djaben  nahm,  an  all  ben  fommenben  S3ranbungen 

öorbeigleiten  $u  laffen:  als  $itelleScf)iS  eiferner  2frm  bie  2lnard)ie  nieber* 
fchlug  unb  bie  übermütigen  Marone  güchtigte,  ebenfo  mie  fpäter,  als  ber 

allmächtige  TOnifter  plöttficf)  ftürjte,  (Btabt  unb  Sanbfdjaft  aber  oon  neuem 
oerarmten  unb  oeröbeten4. 

(Sugen  IV.  traf  bei  feiner  S^ücffe^r  im  September  1443  9tom  in  einem 

nicf)t  oiel  befferen  Quftanb,  als  eS  fein  Vorgänger  getroffen  hatte 5.  SDiefe 
^ücffe^r  bezeichnete  aber  auch  e^eit  ßwfcfmitt  ̂ um  befferen  in  ber  ®ef Richte 

ber  minima  tüte  in  berjenigen  SfomS,  baS  fiel)  toieber  aus  feinem  Verfall 

erhob 6.  £>afür  geugt  fcfjon  bie  fpäter  hinzugefügte  9luffcf)rift  über  ber  SaljreS* 

recfjnung  oon  1444:  „Sßacfj  ber  Sftücffefjr  ber  römifchen  $urie  in  bie  ©tabt."  7 
bereits  am  8.  S^ember  1444  ber  Sßapft,  „ben  bieSbe^üglichen 

bitten  fehr  oieler  aus  ber  Nation  tütberfa^renb",  bie  minima  mit  ben  ©eelforgS* 
regten  für  bie  §auSberaof)ner  aus,  ein  meiterer  ©cf)ritt  in  ber  ©nttoicflung 

ber  beutfchen  ̂ ationalürche 8.    2öie  fehr  man  bie  SBofjltat  ber  pä'pftlichen 

1  Postquam  dominus  papa  cum  sua  curia  ab  urbe  recesserat  (Exp.  I  51 ;  einlief) 
Ree.  I  35).    SSgl.  ®regoroöin3  VII  44 ff ;  «fteumont  lila  90  ff;  $ aftor  I  289f. 

2  Exp.  I  52  73  ufto.  3  @bb.  51b  53  73  75  b. 
4  «gl.  ©regoroütnS  49  ff;  Üteumont  94 ff;  ̂ aftor  290  ff.  1440  gat)lte 

ber  $roöifor  5  33oI.  ad  delendum  hospitale  de  libro  salis  (©aljfteuer)  sibi  impositi 
(Exp.  I  77). 

5  ®regoroüin3  86 f.  9tenmont  105.  $aftor321f. 
6  SSgt.  10.  Wläx%  1446:  Ratioiie  2  domorum  pro  reparacione  campiflorum  com- 

pulsi  fuimus  solvere  2  duc.  (Exp.  I  106). 

7  Ree.  I  58.  9£ocf)  foäter  clerici  §ur  SSe^eic^nung  be§  tlerifalen  &fyavattex§ ,  ben 
ber  ©dfjtoerjmnft  ber  Slmma  tüieber  angenommen  ^atte.   SSgL  Sang  101. 

8  W  a  g  l  9?r  52. 



86 2.  9Snd).   8n  ber  erftett  Entfaltung  (1418—1500). 

Slntüefen^ett  füllte,  gugleid)  aber  ifjren  95erluft  gu  fürchten  fjatte,  offenbart 
ein  Mietvertrag  oom  14.  $uli  1445,  nad)  meinem  bent  $ßäd)ter,  einem 

apoftolifdjen  (Sfriptor,  unter  Verfetwng  be§  §aufe3  bie  Sftüderftattung  ber 
^actjtfumme  pgefagt  mürbe,  „falls  ber  $ßapft  aus  irgenb  meldjer  Urfadje 

bie  @tabt  oerlaffen  follte"  1.  Sangfam,  aber  ftcfjer  ftieg  mieber  bie  Qafyl 
ber  trüber,  über  breiig  melbeten  ficf)  §nm  Beitritte :  im  SDegember  1444 

galten  ba£  Duatembergelb  erft  25  ÜUfttglieber,  gmei  Sctfyre  fpäter  fcrjon 
beren  54 2. 

£)a£  §anptt)erbienft  am  Sßieberaufblüfjen  ber  nationalen  ®ird)e  unb 

23ruberfcr)aft  fommt  bem  glamlänber  $lnfelm  gabri  öon  Söreba  gu.  (£r  mar 

2)oftor  beS  fanonifcijen  ̂ tecrjtS,  Slrcbibiafon  oon  §ennegau,  ®orreftor  unb  W)* 
breoiator  ber  Bretten  unb  ̂ eferenbar  (SugenS  IY.  tüte  feinet  9^acr)foIger§ 

^äfolauS  V.  Saut  bem  23ruberfd)aft3bucr)  ftarb  er  gloren^  am  3.  5luguft 

1449  unb  mürbe  nad)  ber  ̂ ollegiatfrrdje  üon  $lntmerpen  überführt,  beren 

£)efan  er  mar3,  ©eine  gatj^eit  feierte  man  in  ber  minima  alljäljrlid) 

mehreren  ̂ rieftern4.  2öie  gabri  unter  ben  S3efcr)enfern  ber  2lnftalt  einen 
ber  erften  ̂ lät^e  einnimmt,  fo  fcrjüt^te  unb  förberte  er  biefelbe  aud)  burd) 

feinen  fdjmermiegenben  Gnnflufj.  (Sr  ift  ber  erfte,  ber  offiziell  als  ̂ ßro* 

teftor  ber  Ultima  an  ir)rer  Vertretung  luxe  an  tt)rer  Sßermaltung  teilnimmt 5. 
Ob  er  oom  Sßapft  mit  biefem  2lmte  betraut  ober  ob  er  baju  gemäht  mürbe, 

muft  bafjingeftellt  bleiben,  $v)m  folgte  als  ̂ rotonotar,  ̂ orreftor  unb 

„^ßroteftor"  ber  beutfd)en  9?ationalfird)e  $of)ann  D^obe,  ber  reidje  ̂ ropft 
ton  ̂ Bremen  unb  Hamburg6. 

Sur  Hollen  (Geltung  gelangte  ber  aEmäl)lid)e  Sluffdjmung  erft  unter  bem 

Staaiffancepapft  Polaus  V.  (1447—1455):  bereits  baS  8af)r  1448  faf) 

78  Slnimabrüber  beifammen,  barunter  23  neue 7.  2)iefeS  3af)r  ift  aud)  baS 
erfte,  aus  bem  eine  23ifd)ofSmeif)e  in  ber  minima  berichtet  mirb:  am 

4.  Sluguft  empfing  fie  bafelbft  ber  auf  ben  ©tuf)l  t>on  5llet  erhobene  grau* 
goje  (£liaS  oon  ̂ ßompabour,  na^bem  fdjon  im  vorhergegangenen  §erbft  ein 

fran^ofif^er  2lbt  benebi^iert  morben  mar8.  2)er  ̂ apft,  ber  ̂ um  erftenmal 
beutfd^e  £anbsfned)te  aus  ber  ©djmeig  gur  Seibgarbe  erfor,  glaubte  aud) 

an  ber  ̂ urte  bie  £)eutfd)en  nidjt  entbehren  §u  fönnen.  „SDer  2)eutfd)e", 
foll  er  einmal  gefagt  fjaben,  „gibt  fidf»  mit  jebem  £)ienft  aufrieben,  §u  meinem 

man  it)n  beftimmt,  menn  er  nur  baS  ̂ otmenbigfte  t)at;  er  mill  nid)t  immer 

1  9?agl  9fr  53.         2  %laö)  Ree.  I  60b  71.    Se^ember  1443  noef)  25  (57). 
3  L.  C.  233  f  (auef)  19).  Über  gabri,  ber  ein  ̂ ofatj  in  93reba  jriftete,  ögt.  Sanderus, 

Chorographia  sacra  Brab.  II  41 ;  J.  de  Theux,  Le  chap.  de  S.  Lambert  ä  Liege  II  216. 
4  $gl.  Exp.  I  136  b. 
5  $gl.  9?agl  %lx  57;  ®erf  cf)banmer  29. 
6  @r  ncUjm  in  biefer  (£igen[cf)aft  am  7.  ̂ nli  1459  an  ber  2Baf)l  ber  fltedjnmtg^ 

öerprer  teil  (Exp.  I  191).    $gl.  L.  C.  19  nnb  nnten  2  a. 

7  Sang  13.         8  SSgl.  Sang  62n.   Ree.  I  174. 
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höher  unb  §ö^er  fteigen,  unb  mag  man  ihm  ein  noch  fo  niebrigeS  ©eft^äft 

anmeifen,  tren  ift  er  mie  ®olb." 1 
©inen  mächtigen  §ebel  §ur  Entfaltung  ber  minima  bilbete  ba§  Jubeljahr 

öon  1450.  (Staren*  nnb  2lmeifenfcf)tt) armen  gleich,  §t»mnen  in  ihrer  (Sprache 
fingenb,  fluteten  bie  Sßilger  gerbet,  bie  ärmeren  $u  guf$,  bie  vornehmeren  $u 

Sßferbe,  unb  melden  2lnflang  bie  SSallfafjrt  jum  l^eiHgen  Jahr  gerabe  in 
£)eutfcf)lanb  fanb,  befunbet  bie  ga^Iretc^e  Literatur,  bie  fie  bafelbft  herüorrief. 

2Sof)l  noc§  ™e  roaren  fo  oiele  S)eutfcfje  nach  ̂ om  glommen  als  bei  biefer 

Ungeheuern  9J£enfchenftauung 2.  S)aS  9£ationalhofpiä  teilte  fich  mit  bem 
Sßaöfttum  in  bie  moralifchen  toie  materiellen  Vorteile.  $on  ben  fürftlicf)en 

^erfbnlicf)feiten,  meldte  baS  Jubiläum  nach  Sftom  30g,  ermähnt  baS  ®on* 
fraternitätsbuch  als  ̂ reunbe  beS  §aufeS  §ergog  Wibrecht  oon  Öfterreich, 

melden  ber  *ßapft  am  SBeihnachtSfefte  mit  bem  gemeinen  SDegen  befchenfte; 
§er^og  §einrich  öon  33raunfcf)meig  unb  Lüneburg;  Sanbgraf  ßubmig  oon 

$effen,  ben  9äfolauS  V.  im  Jubeljahr  mit  ber  Sftofe  auszeichnete;  ̂ er^og 

Sohann  öon  ®leöe,  ber  auf  bem  §eimraeg  aus  Jerufalem  öom  ̂ apfte  glän^enb 

empfangen  mürbe  unb  ooll  Snbrunft  bie  fieben  §aupt!irchen  guft  be* 

fuchte3.  2lm  14.  Sloril  1450  fanb  in  ber  minima  bie  föonfefration  ber 

2Beihbifcf)öfe  oon  £rier  unb  Oon  Wz^f  §meier  OrbenSleute,  ftatt 4.  211S 
öerfttäteter  ®aft  traf  auch  oer  ̂ \^\  öon  SUänben  ein,  ber  am  gronleichnamS* 
feft  öon  1451  in  ber  minima  baS  ̂ ßontiftfalamt  liiert  unb  in  ber  ̂ ro^effion 

baS  5lllerf)eiligfte  trug 5.  Iber  in  größerem  9ftaf$e  noch  toar  eS  ben  beutfchen 
$Rombefutf)era  aus  bem  $olfe  gu  öerbanfen,  bafi  in  ber  minima  gerabe  bie 

©innahmen  biefeS  Jaf)reS  öiel  höher  als  fonft  ftiegen6. 
$om  finanzieren  ©tanbounft  aus  muf3  auch  ein  trauriger  Stoifcfjenfatt 

beS  Jubeljahres,  meines  ber  beutfchen  Sfationalfirche  gar  manche  geiftige 

Sßunbe  fdjlug,  als  einträglich  für  fie  betrachtet  roerben:  bie  Sßeft.  <Sie 
mittete  fo  graufam  in  ber  oon  gremben  überfüllten  @tabt,  ba£  ber  $aüft 

unb  alle  Prälaten  aus  ihr  fliehen  mußten.  £)a  faft  alle  beutfchen  Slbbreöia* 

1  SBgl.  $aftor  I  243;  ®räüenifc  72.  Über  beS  «ßapftc§  Äatnmcr^crm  SobofuS 
öon  Sötten  (f  1449)  L.  C.  231.  2113  1451  bie  «ßcft  bie  beutfchen  Slubitoren  unb  faft 
alle  beutfchen  Slbbrebiatoren  hingerafft  r)atte ,  beauftragte  SftfoIauS  ben  2)eutfdjorbem§= 
profttrator,  tym  tüchtige  9?ac(jfoIger  au3  ber  £eimat  corpfcf^agen  (33 o igt,  ©timmen 

au§  «Rom,  in  föaumerS  £iftor.  Xafdjenbucf)  IV  81  84). 
2  SSgL  ®regorotuu§  VII  Ulf;  ülenmont  lila  119 f;  ®rät)en:fc  98  nnb 

befonberS  $aftor  I  414  ff  431  f. 

3  L.  C.  34.  $gl.  ̂ aftor  I  430;  ©räbenifc  98  122.  ©ert  Dan  ber  Spüren 
meint  in  feiner  SSefdjreibung  t)on  biefem  Söefudj  ber  fieben  ̂ ird^en:  Dat  eyn  wyt  Wech 
was  (@öclt  428). 

4  Ree.  I  96.    S5gL  Sang  62. 
5  Ree.  I  93  ff.  ©o  bei  ben  ©jequien  gtueier  „^itger"  im  Dftober,  toomnter  ©anfi^ 

nnb  ©d^mas  (ebb.  99). 

6  Exp.  I  142.   £ier  ̂ ei^t  er  2IItol)onfu3,  fein  toirfli^er  «Rame  ift  Ulbert. 
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toren  unterlagen,  muffte  9l\Mau§>  bie  S)eutfchorben3gefanbten  Bitten,  ifnn 
anbere  fetner  ßanbäleute  oor^ufchiagen.  2Sie  fef)r  namentlich  1449  unb  1450 

bie  @pi|en  ber  Slntmabruberfd^aft  Brachen,  oerraten  bie  oieten  tarnen  ber 

2Sof)Mter  au3  beut  beutfdjen  Kurialfiftenfrei3,  beren  £ob  ba§>  Konfraternität§* 

Buch  für  biefe  $ahre  öergeicfmet.  deiner  oon  ihnen  ftarB,  ohne  ba§  gerabe 

je|t  fo  fefjr  in  5lnfüruch  genommene  SKationalfjoftHS  Bebaut  ju  hoben1. 
Sticht  Tange  nachher  faf)  bie  ©ieBen^ügelftabt  $um  letztenmal  eine  Kaifer- 

frönung.  9lod)  einmal  umarmten  fttfj  auf  meithiftorifcher  ©tätte  Imperium 

unb  ©acerbotium,  £)eutfchtum  unb  SRömertum.  £)er  prunfoofte  glittet,  mit 

meldjem  bie  §anblung  umgeben  mürbe,  mar  nicht  im  ftanbe,  Bei  Italienern 

mie  £)eutfchen  ben  fläglic^en  (ünnbrucf  gu  oerraifchen,  ben  biefe§  matte  -ftach* 

ftriel  ber  mittelalterlichen  ̂ ömer^üge  ermecfte2.  Stro^bem  oermochte  ber 
impofante  (Schimmer  ba§>  ̂ reftige  ber  beutfdjen  ̂ ationarfirc^e  gu  fyhm. 
SDie  minima  fanb  e§  menigfteng  angebracht,  bie  Krönung  unb  Vermählung 

griebricf)3  III.  com  19.  TOr^  1452,  foraie  feine  Begegnung  ju  @iena  mit 
ber  S3raut  Seonore,  ber  portugiefifdfjen  Königstochter,  in  ihrer  Kaiferlifte  §u 

BefchreiBen 3.  ©onft  ftnbet  fich  in  ihren  Huf^eichnungen  feine  Erinnerung 
an  biefe  benfmürbigen  Momente,  Kaifer  SHcarjuitfian  aber,  ber  e§  miffen 

fonnte,  ergärjft  in  feinem  ©chu^Brief  augbrücflich  oon  ber  Siebe,  toetche  fein 

Vater  griebrich  gegen  Kirche,  §ofüi§  unb  Vruberfchaft  gehegt,  unb  bafs  fich 
berfelBe  al§>  ÜDätBruber  ber  minima  höbe  eintragen  raffen,  mie  e§  auch  feine 

fürftlichen  ̂ Begleiter  getan  ̂ u  hoben  fct)etnen.  2)ie£  mar  ber  erfte  Knoten 

§um  fpäter  fo  engen  Vanb  ber  ̂ ationalftiftung  mit  bem  hoB^Burgifdjen 

Kaiferhaufe 4.  OB  afferbingS  griebritf)  roä'hrenb  feinet  römifc^en  Aufenthalte 
oom  9.  Bis  pm  24.  9Jcär§  unb  oom  22.  big  pm  26.  Slttrif  Qtit  fanb,  bie 

beutfche  Kirche  gu  Befuchen,  bürfte  fefjr  fraglich  few-  ̂ uc^  feiner  feiten 

Fernfahrt  gu  ben  20 ei^na dt)töf eften  oon  1468  oerlautet  barüBer  nichts  Näheres. 

2)ag  fur^e  «ßontiftfat  be3  ©paniert  KaHjt  III.  (1455—1458),  ju  beffen 
beginn  fich  außerorbentlich  öiele  beutfche  KuriaKiften  an  bie  nationale  18er* 

Brüberung  anfcrjloffen  5,  ift  gekennzeichnet  burch  ben  Xürfenfteg  Bei  Velgrab 

1  L.  C.  229  ff.  $gt.  S a n g  101  f ;  SSotgt,  Stimmen  au§  3ftom,*nt  9ftaumer3  fttftov. 
Safcfjenbud)  72  160;  Htturatori,  ©efef).  üon  Statten  IX  358;  $aftor  I  243  424 ff. 
1449  missa  pro  peste,  t>on  £>ot)er  gefdjrieben  (Sang  111). 

2  SSgl.  dornet,  GJefdj.  kaifer  grtebrt^^  IV.  II  714  ff ;  $  r  e  g  o  r  o  ö  t  n  §  VII 113  ff ; 
sfteumontllla  120  ff;  ©räöentfc  94f ;  ̂aftor  I  480  ff;  ben  geitgenoffen  ©nenfel, 
SSersetdjniS  toa§  ftdj  bei  ®at)fer  ̂ rtebric^^  9iai)fe  nac^  $om  pgetragen. 

3  L.  C.  16  f. 

4  33ei  9^agt  73.  Mengen  ber  ̂ rönnng  fü^rt  Sang  126  tönig  Sabt^IanS, 
§ergog  Sllbrec^t  nnb  SBif^of  ©c^aEermann  an.  $gl.  terfc^bannter  29;  9^agl  xiv; 
Sang  118. 

5  @o  Dezember  1455  bret  ̂ alaftnotare,  Februar  1456  öierge^n,  int  Wlai  ein  9?otar 
(Ree.  I  115  b  116  b  118).  %m  Ttai  1455  Ratten  nnr  noef)  bret  trüber  be^a^It,  im 
gebmar  1456  niaren  e^  fcfjcm  ac^tunbätuanätg. 
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öom  22.  3uli  1456,  ber  auf  SBefefjl  be3  ̂ apfteS  in  9fom  burcf)  ba§  ®e> 
läute  fämtlicher  ©locfen,  burdj  SDanfprogeffionen  tu  allen  Kirchen  uub  burdj 

greubenfeuer  gefeiert  raurbe  %  $n  bemfelBen  3ar)re  würbe  bie  beutfcfje 

Nationalfircrje  burcl)  eiue  abermalige  @eucr)e  iu  @cf)tner§  uub  Silage  Oer* 
feuft.  SDie  touftjeit  mar  fo  gefürchtet,  bafj  §um  Schaben  ber  Slnimaeinfünfte 

uiemaub  bie  §äufer  ber  2lngeftecften  gu  Betreten  roagte.  3°hann  £tnbe* 
mauu  hatte  eBen,  fo  erjäfjlt  er  felBft,  eine  ̂ ollefte  unter  ben  SBrübern  „§ur 

2lu§Befferung  mehrerer  hänget  be§  ̂ oftrigeg"  Begonnen,  al3  „fofort  bie 
fßeft  bagtrjifctjen  !atn,  me3f)alB  öiele  Bebeutenbe  uub  treffliche  ®urialen  ba* 

malg  ftarBen  uub  im  §ofpi§  Beerbigt  mürben".  2)er  Würgengel  entriß  fo 
ber  Slnftalt  manchen  midfitigen  Gönner,  unter  anberu  ben  ̂ orreltor,  ber  nach 

feiner  (Srfranfung  in  ba§  5Inbrea^r)ofpi§  gefchafft  toorben  mar.  2lnberfeit3 

Brachte  bie  Kalamität  ber  Stiftung  mehrere  anfer)nlicr)e  ßegate  ein;  fo  öer* 
machte  ihr  eine  geroiffe  £)ame  Beronifa,  raelche  neBeu  bem  Brunnen  be§ 

^ofoi^eä  Beftattet  mürbe,  ihr  gefamte§  Vermögen,  inbem  fie  bie  ̂ roüiforen 

in  £eftament§oollftrecfern  einfette.  SDiefe  mehrten  nach  Gräften  ber  tücfifchen 

üxantytxi.  2lm  1.  Wox  liegen  fie  ba§>  §ofpi§  oon  innen  uub  oon  auf$en 

reinigen.  Sinbemann  Brachte  gemäfj  einem  33efd^£u§  ber  trüber  alle  $ßeft* 

franfen  nach  oem  @*  2lnbrea3fpitat  uub  oerforgte  fie  auf§  Befte  mit  S3ett= 
$eug,  fomeit  e§  bie  bittet  ber  Slnima  erlauBten;  nach  oem  Aufhören  ber 

«Seuche  führte  er  bie  Betten  mieber  in  ba§>  §aupthofüi§  §urücf2. 

£eil3  oon  ber  *ßeft,  teil§  oom  9?egierung3mechfet  öerfctjeuctjt,  ergriffen 
1456  oiele  beutfche  ̂ urialiften  ben  2BanberftaB  unb  machten  fich  auf  ben 

§eimmeg.  £)a§  rift  noch  fiel  empfinblichere  Sücfen  in  bie  Nationalfirche. 

Querft  oerliefjen  3^hattn  S3oincf  unb  Johann  Singer,  ̂ raei  gemefene  $ßrot>i* 
foren,  bann  Wilhelm  $ßaj3,  @Berr)arb  2)uthe  unb  §ermann  £utfef)u3  bie 

römifche  ®urie.  gierburdj  trat  nicht  nur  „nach  UItb  nach  e™e  Sluflöfung 

ber  ©enoffenfcrjaft"  ein,  fonberu  e3  Teerte  fich  auch  ba§  „erfte  §au£  neBeu 

bem  ©ofpi§",  in  bem  alle  pfammeugemohnt  hatten;  Surfet)^,  „ber  le|te, 

ber  oon  ber  ®enoffenfcr)aft  gurücfBlieB",  fcftenfte  noch  ber  Slnftalt  bie  barin 
gelaffenen  ÜUlöBel.  (SBenfo  fchieb  im  folgeuben  3ar)r  «gyeinrict)  oon  fachten, 

SDoftor  ber  fechte,  inbem  er  bem  §ofpi§  fein  S3ett  §ur  SlufBemarjrung  üBergaB, 

falte  er  prütffehren  foUte 3.  Ohne  ben  ®orreftor  SRebe  unb  feine  Liener* 
fchar  märe  bie  33ruberfcr)aft  ernftlict)  in  ihrer  ©rjftenz  bebrotjt  gemefen.  So 

Bebeutete  bie  Regierung  be3  Spanier^  für  fie  einen  jähen  5lBftur§,  au3  bem 

fie  fich  erft  nach  bem  @in§ug  feinet  Nachfolger^  1460  erholte. 

ÜBer  bie  Beziehungen  ber  folgeuben  ̂ ßäpfte  $iu§  II.  (1458 — 1464)  uub 

$aul  IL  (1464—1471)  gut  minima  ift  nichts  überliefert.  3nbe3  ift  am 
^nehmen,  bafj  ba3  2öof)ltt)ollen  Beiber  gegen  bie  beutfche  Nation  fich  aVL(fy 

1  »gl.  $a[tor  I  401. 
2  Exp.  I  167b  168  169  169b  170;  Ree.  I  121.    $gl.  L.  C.  234  ff ;  £attg  102. 
3  Ree.  I  122  b  130. 
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auf  bereu  ®ircf)e  übertrug,  gür  beu  foSmopolitifcfjen  ̂ ßiuS,  ben  fo  biete 

gäben  öon  ̂ )eutfd^Ianb  f)er  umfpannten,  legt  e§  fdfjon  bie  greunbfcfjaft 

unfereS  §aufeS  mit  beu  Steffen  beS  ̂ ßapfteg  nafje1.  (Sr  fetbft  toar  nocf) 
furg  oor  feiner  ©rljebung  als  ®arbinal  oon  @iena  ber  ©djuftmer  ber  Slnima 

getoefen,  oon  fünfzig  Zutaten,  bie  Stefan  öon  Stfooaria  üjm  oorgefcljoffen 

uub  bei  feinem  Xobe  im  Oftober  1457  bem  beutfcfjen  §ofpij  üerfcrjrieben 

f)atte;  triettetdfjt  §at  ̂ ßiuS  feiue  ©djulb  erft  als  Sßapft,  Oielleicfjt  audj  gar 

uie  abgegarjlt 2. 
Slucfj  ber  ®arbinalnepot  SßaulS  IL,  ber  ebenfo  gelehrte  uub  gefdjicfte  tote 

faufte  uub  uneigennützige  Sttarco  Söarbo,  ber  feiu  ganzes  (Sinfommen  uuter 
bie  2lrmen  üerteitte  uub  oon  1472  big  1474  als  Äarbinallcgat  Seutf erlaub 

fo  unermüblicf)  §um  einträchtigen  Kampfe  gegen  beu  §albmonb  aufrief,  toar 

mit  bem  §ofpi$  ber  £)eutfcf)en  aufs  eugfte  üerfnüpft.  gtoei  $af)re  nadf)bem 

ifjn  fein  Ofjeim  §um  ®arbinalbifcl)of  oon  ̂ ßränefte  erhoben  tjatte,  trat  er 

iljrer  $erbrüberung  bei  (1469).  $m  ̂ Hegifter  f)eif3t  er  „ber  23efct)üt$er  uub 

befoubere  görberer  unfereS  ̂ ofpitalS";  er  toar  alfo  toofjl  ber  erfte  ̂ ßroteftor 
ber  Slnftalt  aus  bem  ®arbinalSfolIegium.  &ieS  ertaubt  uns  aud)  einen  $IM> 
fdfjfafj  auf  beu  Sßapft,  bem  SttarfuS  oon  allen  SBertoanbten  am  näcfjften 

ftanb3.  SßaulS  II.  „einziger  Kämmerer"  §einricf)  Kaiman  toar  ebenfalls 
ein  TOtglieb  ber  23ruberfdjaft 4 :  jeuer  gleiche,  toeld)er  beu  buref)  feinen 

Abfall  berüchtigt  getoorbenen  $of)ann  Sßeffel,  beu  greunb  €>i£tuS'  IV., 
bei  feinem  ̂ omaufentfjalt  1470  gu  fiel)  §ur  Stafel  tub5. 

b)  Befreunbete  Karbinäle  unb  ein  feinbfeliger  Papft  (Sixtus  IV.). 

£)aS  33ruberfc§aftgbuct)  ber  minima  lägt  feinen  köpften  uub  ®aifern  un* 

mittelbar  fünf  SJcitglieber  beS  ̂ eiligen  Kollegiums  folgen,  bie  in  ber  ba* 

maligeu  Söelt  ben  beften  fRuf  genoffen  uub  iljre  Ijeroorragenbe  (Stellung 

in  ben  SJcatrifeln  uuferer  beutfcfjen  9?ationalfircf)e  toofjl  Oerbienen6. 
Obenan  ftef)t  ber  berühmte  9£ifotauS  oon  (Sufa  als  Karbinalpriefter  oon 

©an  $ietro  in  $incoli  uub  SBifdjof  Oon  Sörzen.  ©ief)t  mau  ben  ebelu 

Kopf  auf  bem  fcf)lid)ten  ©rabmal  in  feiner  Sitelfircfje  (Söilb  5),  fo  benft 

man  untoiltfürlicf)  baran,  baft  gtoei  Reiten  fitfj  in  biefem  Sftanne  berührten, 

1  Über  ben  faäteren  $iu§  III.  fcgt.  unten  3.  S3ud),  2.  3Iudj  ber  Stfefcot  fticcolö 
^tccolomini,  ̂ er^og  öon  SMf  unb  «ßrtbatfdjafcmeifter  beS  $atofte3,  mar  Slnimabraber 
(L.  C.  35).  $gl.  bie  Sftotiä  jum  23.  Sluguft  1464:  Introitus  pape  Pii  mortui  eadem 
die  (Ree.  I  156  b). 

2  Eec.  I  128.  fßql  ebb.  130:  Cardinalis  Senensis  adhuc  tenetur  ratione  le- 
gati . . .,  qui  postea  factus  Pius  papa  II. 

3  L.  C.  18  f.   Anlief)  fein  ©erretär  Sodann  öon  SBenebig  (ebb.  106). 
4  (Sbb.  99. 

5  @bb.  23  (»o  e3  1469  ftatt  1479  Wen  mit®,    »gl.  $aftor  II  388  f  470  f. 
6  Uli  mann,  Sodann  SBeffel,  ein  Vorgänger  SutfjerS  92. 
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unb  in  ben  prjiIofopr)ifcf)en  $ßf)antafien  biefer  £)enferftirne  ber  moberne  ©eift 

fdjon  mächtig  gärte,  bafj  rjier  ober  auct)  einer  ber  fraftüollften  ®ort)pf)äen 

ber  fircfjlicfjen  greifet  unb  Reform,  ber  üornefjmfte  Berater  $ßiu£'  IL  rufjt, 
ber  if)n  roärjrenb  feiner  2lbroefenf)eit  1459  ̂ u  feinem  SSifar  in  S^ont  beftellte  K 

(£in  fo  bebeutenber  £)eutfcr)er  9fom3  ntufjte  autf)  in  unferer  nationalen  (Stif- 
tung feine  (Spuren  gurücflaffen. 

Shxr^  t>or  feinem  £obe,  toeldjer  bem 

leibenfcfjafttidjen  Kampfe  mit  §er* 
gog  (Sigi3munb  öon  Xirol  ein  ©übe 
mactjte,  überlief  ber  mit  bem  $ßm> 

pur  befteibete  gif  cfjerf  ofm  bem  §ofpig 
eine  beträcfjtftcrje  (Mbfumme,  öon 

ber  if)m  am  7.  gebruar  1464 

200  ̂ ammergulben  jurücferftattet 

mürben 2.  @r  üerfdjieb  unerwartet 
am  11.  Sfoguft  1464  in  £obi, 

einem  meKtabgelegenen  (Stabilen 
Umbrien§,  tum  einer  fct)Xeicr)enben 

®ranff)eit  feit  Oftem  1460  öer^rt. 

gn  ber  Slnima,  roo  feine  Qa^r^eit 

feierlich  begangen  mürbe,  ift  aucr) 

fein  $ermäcr)tni3  öom  5.  $Iuguft 

1464  niebergefegt.  (£3  ift  nur  eine 

Erneuerung  be3  brei  $af)re  oorrjer 
in  SRom  öor  bem  ßübecfer  ®anoni* 

fu§  unb  5Inimabruber  §einricr)  $io> 

mert  al§  Sftotar  aufgehellten  Xefta* 

mentä.  Er  beftimmte  barin  fünf« 
taufenb  rfjeinifdje  (Bulben  unb  all 

fein  (Silber  gum  Unterhalt  öon 

gtoan^ig  (Schülern  in  ber  nocrj  Ijeute 

in  feinem  §eimatort  (Sue§  an  ber  Sftofel  beftefjenben  (St  SfofoIauSbörfe ;  ber 
SReft  follte  für  feine  Segräbni^foften  unb  fein  ($efinbe  üermenbet  roerben. 

3n  ben  (San  ̂ ßietro  in  SSincoIi  übermiefenen  gmeitaufenb  @Mben,  bie  irjm 

mb  5.  ®arbinal  9£tfoIau§  öott  (Sufa  (f  1464). 
Mief  oon  feinem  ©rabmat  in  ©an  $ietro 

in  SSincoli. 

1  $gl.  $aftor  II  138  ff  163  f  185  f;  ftalf,  tarbinat  SßifolauS  öon  ©ufa  in 
Utorn,  im  ßatfjolif  1892  I  88 ff;  Säger,  ©er  Streit  be§  tebinaB  öon  (£ufa  mit 
bem  ̂ er^og  ©igmnnb  t>on  Ofterreidj,  2  93be,  ̂ nn^brmJ  1861;  SSoigt  in  9tamer3  §iftor. 
Safajenbud)  IV  121  140.  ®ie  ©omfatoitulare  ©djartoff  öon  9tottenburg  nnb  ®üjr  öon 
SBürgbnrg  fjaben  ba§  Slnbenfen  be§  (£ufaner3  faft  gleichzeitig  erneuert. 

2  Solvi  Rmo  Nie.  Card.  s.  Petri  ad  Vincula  200  flor.  de  Camera  in  defalcationem 
maioris  summe,  in  qua  hospitium  ei  ex  parte  Luce  Doncher  et  Theodorici  de  Driel 
olim  mercatorum  alamannorum  ei  obligatum  fuit  (Exp.  I  203). 



92  2.  SSutf).    Stt  ber  erftett  (Entfaltung  (1418—1500). 

1461  ber  Kaufmann  SDietrid)  öon  2)riel  gefdmlbet  fjatte,  bie  nun  aBer  nidjt 

md)r  Bei  bemfetBen  niebergelegt  raaren,  ift  o^ne  Qmeifel  bie  ©djulb  ber  minima 

Begriffen 1.  einer  eigenen  retjtmilligen  Verfügung  Beftimntte  er  260  Smfaten 
$um  $au  eine3  ®ranfenf)cmfe§  für  bie  Slnima;  nad)  beffen  $ollenbung  ftefj 
bie  Slnftatt  am  1.  geBruar  1487  an  ber  gront  ein  fd)öne£  Sttarmorttmöpen 

be§  ®arbinaB  anBringen,  mie  e3  bie  Xeftamentgöoftftreder  Befohlen  Ratten 2. 
%n  9äfolau3  f  erliefst  fid)  in  ber  ̂ omenflatnr  ber  2Inimamof)](täter  ein 

anberer  beutfdjer  ®arbinal  an,  ber  nid)t  minber  eifrig  in  £)eutfd)Ianb  ben 

Sfteformgebanfen  nnb  bie  päpftlCic^e  Autorität  öerfodjt,  ̂ eter  öon  ©djaum* 

Burg,  ber  „^arbinat  öon  Sütg^Burg",  bem  (Sagen  IY.  1439  ben  roten  §ut, 
9?iMau3  V.  Bei  feinem  9?omBefud)  1450  bie  Xitelfirdje  ©an  Vitale  öer= 
lief);  öon  ̂ apft  nnb  ®aifer  tyodjgefdjält,  öerfd)ieb  er  im  Slpril  1469  §n 

Millingen 3.  &er  britte  ®arbinal,  Qofjann  öon  ©anta  ̂ SriSca,  SBifdjof  öon 
^amora,  mar  ber  arBeitfame,  gelehrte  nnb  fromme  ©panier  $uan  be  Wdla; 

ber  nad)  öier^igjäfjriger  Xätigfeit  al%  Sütbitor  ber  SRota  1456  in  ba§  Zeitige 

®oC(eg  aufgenommen  ttmrbe  nnb  1467  ftarB  4. 
Hillen  ging  im  Xobe  öoraug,  erft  fec^^nnb^man^igjä^rig,  ber  an  öierter 

©teile  genannte  föarbinal  igafob  öon  Portugal,  ber.  (Snfe^  nid)t,  roie  e§  ba 

fjeif^t,  ber  ©o()n  be3  £önig£.  ©d)on  aB  ®inb  auä  feiner  §eimat  nad)  gtanbern 

öerfdjlagen,  fam  ber  fittenreine  Jüngling  1453  nad)  Sftom,  mo  ifjn  9?ifoIau£  Y. 

jum  23ifd)of  öon  5ftra3,  bann  pm  Patriarchen  öon  SiffaBon,  ̂ alijtlH.  1456 

^um  ̂ arbinalbiafon  öon  ©auf  (Suftadjio  Befb'rberte.  3n  oer  ̂ nimafirc^e 
empfing  er  öom  23ifd)of  be3  füanifdjen  SJconbonebo  bie  öier  nieberen  2Bed)en. 

2luf  ber  ̂ eife,  bie  er  afö  £egat  *ßiu3'  IL  ju  griebrid)  III.  unternahm, 
raffte  ir)n  in  gtorenj  eine  ®ranff)ett  in  ber  SÖKüte  feiner  $af)re  bafnn5. 

©in  nodj  fjeröorragenberer  Vßlafy  gebütjrt  §ter  bem  £eftament§öolIftreder 

be£  (£ufaner3,  bem  „^arbinal  öon  ©öoleto",  23ernarbo  (Sroli  au3  9£arni,  megen 
be§  unerfd)ütterlid)en  SSofjfooftenä,  ba3  ifjn  Big  an  fein  Gmbe  ber  beutfd)en 

1  9lacf>  ber  ®oöie  in  ber  23ibHotf)ef  be3  ©t  ̂ ifolau^o^i^  (B  3)  öeröffentlitf)t 
öon  Übinger,  $ur  Seben3gefd)icf)te  be3  -ftifolau^  (£ufanu3,  im  £>iftor.  Säfyxhvid)  XIV 
1893)  559  (ügl  553  ff).  %vo%  ber  Stuffärtft  Testamentum  originale  ift  tttdjt  biefe 
Urfnnbe  öon  (£ue§  bog  Original,  fonbern  (öon  $aftor  II  163  8t.  nicfyt  beachtet)  bie 
im  2tnimaar<f)iö  fasc.  8,  n.  50  (Wbfcfjrtft  Instr.  I  131).  1479  ba3  toiberfar  ertrafint 
(Ree.  I  278). 

2  Exp.  IX  11.  3m  Styril  1479  befafc  ber  Sefan  öon  Slawen  einen  ©iegelbrief 
über  bie  SSerttenbung  ber  260  3)nfaten,  meiere  „ba§  ̂ oföij  bem  öerftorbenen  ̂ arbinal 

öon  ©nfa  fcfmlbete,  für  bie  ̂ nfirmerie"  (Exp.  I  276). 
3  Ciacconius,  Vitae  et  res  gestae  Pontificum  et  S.  R.  S.  Cardinalium  1135  1246 ; 

Moroni  LXII  235.  $eter  öon  @tf)aumbnrg  ̂ ielt  1448  ba§  tot  in  ber  öäöftüc^en 
®aöeße  öon  ©anta  a«aria  2)laggiore  (Moroni  VIII  125).  $gt.  ̂ aftor  II  134  nnb 
©ci)Ied)t  im  Sa^re^beric^t  be3  ̂ iftor.  SBerein^,  OTingen  1894,  44  ff. 

4  Ciacconius  a.  a.  0.  1196.  Sßgl.  Moroni  VII  174;  XLIV172f;  LI  327; 
LXXXII  275;  ̂ aftor  II  295. 

5  Moroni  XXXVI  254.    $gl  $aftor  II  202. 



2)ie  Verbitterte  ©Naumburg,  öott  Portugal  ttttb  (Sroli.  93 

®ircf)e  gegenüber  Begleitete.  SftMaug  V.  hatte  ihn  al3  2lubitor  unb  SSifar 

an  feine  ̂ ßerfon  gefettet,  unb  and)  ®alt£t  mar  if)m  je^r  gemogen.  9?acf) 
einer  ©penbe  üon  25  SDufaten  im  $uni  1450  fcfjenfte  er  ftfjon  a(3  S3ifcf»of 

bem  §oft)t3  fecf)3mal  für  bie  Sinnen  unb  ben  S3au  je  ̂ hn  SDufaten,  im 

Styrit  unb  im  Suli  1451,  ̂ u  2Beihnarf)ten  1452  unb  1453,  im  äfori  1454, 

al%  päpftlicher  ©tabtüifar  unb  ̂ an^eiregent  im  Januar  1455,  bei  ber 

?ßeft  im  ̂ u(i  1456  fed)3  tyaav  Sinnen,  $m  folgenben  gebruar  brachte 

fein  Sftotar,  ber  £)eutfche  §einritf)  oon  buchen,  bem  Vermalter  fed)3  £)u-- 
faten  „namens  eineä  befonbern  2öohItäter3  be£  §ofpi§e§,  melden  er  nicht 

nennen  moEte" :  mer  biefer  ungenannte  Geber  mar,  bürfte  nicht  ferner  §u 
erraten  fein.  SBegen  feinet  großen  28iffen3  unb  feinet  ̂ eiligmä^igen  SBanbeB 

erhielt  (Sroli  öon  $ßiu3  II.  1460  ungeachtet  feiner  Sirmut  bie  ®arbinal3mürbe 

fcon  @ta  (Sabina,  aber  auch  aU  intimer  Vertrauter  be§  Sßapfteä  unb  ßegat 
oon  Perugia  bettelt  er  feine  frugale  £eben£meife  bei.  Sllle  bemunberten  an 

ihm  ben  milbtätigen  @inn  unter  ber  etma3  raupen  §ülle.  ©übe  1469 

begegnet  er  mieber  im  (Einnahmebuch  ber  Slnima,  mie  er  ibr  breiftig  £)ufaten, 

bann  „bie  neuen  SDecifionen"  (tüofyl  ber  Sftota)  teils  auf  Rapier,  teils  auf 
Pergament  oerehrt,  ©o  „beftfjenfte  er  §eitteben3  unfer  §ofpi§  nach  unb 

nach  im  ftißen"  1.  dloü)  auf  feinem  (Bttxhthttt  gab  er  ihm  brei  (Bulben. 
Stofjer  lief}  bie  Slnima  burch  3el)n  ̂ riefter  $otitmteffen  für  feine  Gefunbheit 

lefen,  „bamit  er  bie  ̂ ßromforen  nicht  be§  ßafterä  ber  Unbanfbarfeit  berichtigen 

tonne"2.  (Sin  paar  STage  noch  oor  feinem  §infcheiben,  im  Wläx%  1479, 
befdjieb  er  ben  ̂ roüifor  @a^  §u  fich  unb  überreizte  ihm  ein  Segat  oon 

25  (Mbgulben  für  ba§  beutftf)e  $ilgerhau3,  ba§  iv)m  au§  (Erkenntlich  feit 

jemeiB  im  Slpril  ein  Slnnioerfar  fyklt3. 
(Ebenfalls  Italiener  mar  ber  fechfte  Slnimamohltäter  au3  bem  oberften 

(Senat  ber  Kirche,  ®arbinal  gran$  oon  ©iena,  ber  füätere  ̂ ßapft  ̂ ßiug  III., 

ber  fcfjon  aU  Stitelpriefter  üon  @anf  (Euftachio  unb  9?epote  $ßiu3'  II.  mit 
ber  minima  in  Ziehung  getreten  fein  mufj 4.  ©ein  Gefinnung3genoffe  23arbo, 
$ßaul3  II.  9£effe,  ift  bereite  bel)attbelt  morben.  Gleichzeitig  mit  ihm,  am 

8.  ©eötember  1469,  mürbe  ber  1467  freierte,  aber  erft  im  grühjahr 

1468  in  SRom  eingebogene  ®arbinalbiafon  öon  ©an  Xeoboro,  £heooor  ÖU^ 

bem  marfgräf liehen  Geflechte  ülftonferrato,  in  bie  beutfchnationale  Vereint 

gung  aufgenommen5.  ^m  3a^re  1468  erlangte  ®arbinal  Slmenati  oon 
$aoia  (Einlaß  in  ben  beutferjen  Katalog,  baburch  baf$  er  im  ̂ uni  bem  §ofüi§ 

1  L.  C.  245.  2  Exp.  I  275  b. 
3  Ree.  I  97  102  103  108  b  110  b  111b  112  b  118  b  125  173  b  174  204;  L.  C. 

245.  $m  Wlai  1468  lieft  ftd6)  (Gisbert,  ber  ̂ atttmerbietter  be^  ̂ arbittal^,  in  ber  2tttitna 
begraben  (ebb.  169).  SSgl.  Ciaccanius  a.  a.  £).  1207;  Moroni  XXII  69  f; 
^aftor  II  24  203  f  390  633  uttb  bie  ©.  203  %.  5  zitierte  Siteratur. 

4  SSgl.  unten  3.  SSurf),  2. 
5  L.  C.  23  (ba3  Saf)r  1479  ift  falfä). 



94  2.  SBudj.   $n  ber  erften  Entfaltung  (1418—1500). 

ein  geberbett  mit  gubehör  fdjenfte 1.  Sludj  ®arbinal  2ttain  Soetiüt)  öon 

Aöignon  muf3  befonbere  Regierungen  $ur  2tnima  gehabt  haben,  ba  fie  44  ̂ ßfunb 

Sß'acp  bei  feinen  (Syequien  öerbrauctjte 2.  Unter  ben  nachträglich  mit  bem 
Purpur  befleibeten  SCnimabrübern  öerbtent  f)kx  Srmähnung  ($eorg  Regler, 

ber  1464  al%  SDomrjerr,  Rangier  unb  ■  ©efanbter  öon  ®öln  gufammen  mit 
feinem  Begleiter  ber  nationalen  Rerbrüberung  fid)  ktjäfyCte3. 

£)en  ̂ arbinälen  folgt  im  RruberfcrjaftSbuch  ein  §eer  öon  bifcrjöftichen 

unb  fürftlicfjett  Sönnern  au3  ber  §eimat.  £)ie  ho^en  ©äfte  Raufen  fid)  unter 

^in§>  IL,  befonber§  gegen  ba3  (£nbe  feiner  Regierung.  3m  Januar  1464 

läfgt  fid)  im  §ofpi§  ber  SJcinorit  §einrtcr)  Ruft  öon  ̂ aberborn,  ®ufto§  öon 

SBeftfaten,  gum  Rifdmf  öon  %ift\%  meinen4.  Slm  erften  gaftenfonntag  treffen 
ger^og  Johann  üon  Ratjern  unb  feine  Rrüber  Ulbert  unb  Söolfgang  mit 

ihrem  £>ofmeifter  Dr  $of)ann  SSager,  ihrem  sßräjeptor  ®afpar  ©unbhaufer 
unb  bem  Rangier  be£  Ratiernher^ogg  Subroig,  ©abriet  Rebrer,  ̂ ropft  öon 

$tegen£burg  unb  Sfttötthtg,  in  ber  minima  ein,  balb  nacr)r)er  ber  §er^og 

Dtto  öon  Rasern  mit  feinem  ©efotge,  öon  bem  aud)  1469  acrjt  bitter 

beitraten5.  £)a3  Sßontififat  $aul3  IL  bezeichnet  in  biefer  §infid)t  einen 
©tiflftanb.  gm  Wlai  1468  mürbe  ber  £)ominifaner  RertfjoKb  öon  Oberg 

in  ber  §ofpt§firdje  gum  Rifdjof  öon  Ranabog  fonfefriert6,  meiter  eine  2tm 
gaht  öon  Äbten,  1467  Rifdjof  ̂ anoufe  öon  9ttente  unb  1469  öom  @rg« 

bifdjof  öon  SlnttOari  ein  anberer  „frangöfifc^er  Rifdjof" 7.  Sludj  bie  ($e* 
fcmbtfcfjaft  be3  faiferüdjen  ©eneralfaöitanS  gegen  bie  Surfen  IHricr)  öon 

®raöened  bei  ̂ aut  IL  im  3af)re  1467,  mie  im  folgenben  bie  be£  faifer- 
lidjen  ©efcmbten  unb  ̂ repurger  ̂ ropfteg  ($eorg  öon  ©djönberg,  ift  im 

®onfraternität§bucfj  öermerft8.  (£benfafl3  1467  fdjrieb  feinen  tarnen  ein 

SKubolf  öon  ̂ übe^heim,  ber  Rifdjof  öon  Saöant,  metcrjer  1461  als  päpft» 
lieber  Nuntius  bie  Auflehnung  Liethers  öon  ®öln  §atte  unterbrüden  Reifen 

unb  1465,  mo  er  für  bie  Stntma  einen  Md)  machen  liejg,  al%  Segat  gegen 

®önig  ̂ ßobiebrab  öon  Rohmen  öorgegangen  mar9,  i^m  ̂ djr  guöor.trat 
Sftubolf  öon  Sangen,  ber  SReorganifator  ber  üDcünfteraner  £Hofterfd)uIe  unb 

1  L.  C.  242.    Sgl.  Mise.  III  51.  2  Exp.  I  251b. 
3  L.  C.  74.    Sgl.  (£öelt  417;  $aftor  II  636  31.  8  (freiert  1477). 
4  Sgl.  Sang  62,  %lv  5.  3m  Sdjr  gnöor  ein  2lbt  (ebb.  67,  9lx  1).  Über  Süft 

nnb  bie  an  bie  Scotts  im  L.  G.  fief)  anfdjlieftenben  fragen  (Süelt  433  f. 

5  L.  C.  22  (®Ioffe  ju  Ulbert:  unus  prineeps  ingens)  105.  Ree.  I  153b  154b. 
2lm  9.  9#at  ©raf  ©untrer  öon  SOlanSfelb  mit  feiner  gran  (L.  C.  35),  Ree.  I  164  b. 

Sgl.  Sang  128;  2Se£er  nnb  SBelteS  ̂ ircfienle^ifon  XI2  876. 
6  Sang  62,  9lx  6. 
7  Ree.  1 165  (Avinensis)  167  b  (Miniatensis)  171b  172  b  (Sebenicensis)  175  b  177  b. 
8  L.  C.  36.    Ree.  I  166.    Sgl.  Sang  128. 
9  L.  C.  23.  Ree.  I  158  (Sang  127).  Sgl.  ̂ aftor  II  154 f  400;  Slßgememe 

bentfdje  93iogratof)te  XXIX  529  f;  Bann,  9?nboIf  öon  mb&fyim,  prftbif^of  öon 
Saöant  nnb  SreSlau  (1881).    Starb  1482  in  23re3lau. 



93ifd}of§tt>eü)en  in  ber  minima. 

95 bcmtit  beg  Unterrichte  in  ̂eutfctjlanb,  alz  2)omf)err  unb  ̂ ropft  öon  9llt«@t  $aut 
in  9^ünc^en  ber  23ruberfcf)aft  Bei :  er  unb  ©piegetBerg  ftnb  mit  ben  SBarjern 

@t)Be  unb  ̂ otenpecf  bie  einzigen  SInimabrüber  öon  all  ben  beutfctjen  §uma* 
niften,  meiere  in  biefem  .gafjrfjunbert  natf)  bem  SRom  ber  SRenaiffance  gogen, 

ein  beutlidjer  93etoei§,  baf$  bie  Quinta  nitf)t  in  bem  ®rabe  einen  tt)iffenjd^aft= 

liefen  ̂ riftaEifationgpunft  Bilbete,  mie  fie  ein  nationaler  unb  religiöfer  mar1. 

SSäfjrenb  ber  Sfagierung^eit  ©ijtuS'  IV.  (1471—1484)  nehmen  bie 
Äonfefrationen  unb  gürftenBefudje  in  ber  beutfcfjen  9?ationaIfircf)e  einen  Bis- 

lang unerreichten  Umfang  an.  3m  3^re  1472  mürben  bafelBft  gemeint 
ein  grietf)ifd£)er  S3ifcf)of  unb  ber  jenige  öon  Dfel;  1473  TOert  ©cpnf)ofer 

aB  @uffragan  öon  ̂ affau,  3of)ann  öon  SöarBeit  alz  S5ifc^of  öon  2)oröat 

(Bei  ber  gronleicfjnam^öroäeffton),  üDtartin  £eoni£  alz  33tfc^of  öon  (£fjur, 

ber  '  äRtnortt  Daniel  Qefyenber  alz  Sßeipifcfjof  öon  ̂ onftang;  1474  fein 
Drben^genoffe  Utrid)  ©eiftfinger  au§>  Ulm  al§ .  933et^Btfc§of  öon  2lug3Burg, 

ber  SDominifaner  £)ionr;fiu3  alz  3ßeif)Bifrf)of  öon  %Rain$,  grang  öon  ßampulo 

alz  Söifdfjof  öon  (Satania,  ber  Karmeliter  guBert  Seonarbi  alz  2Beif)Bifcfjof 

öon  Süttidfj,  2lbt  ̂ o^ann  S3amor  alz  (legtet)  SBtfdjof  öon  Settotmfdjl, 

§ierontimu3  alz  SßeUjbifdfjof  öon  Bamberg,  $of)ann  Reifte  alz  S3ifd^of  öon 

bergen;  1475  (BaudnZ  be  (£afanoöa  alz  SBifcfjof  öon  Dioron,  Q^amt 
Sftefjminfel  (2)eutftf)orben3profurator)  alz  33tfd^»of  öon  ©autfanb,  ba^u  ein 

Ungenannter;  1477  $ßeter  Engelbert  alz  33ifc^of  öon  2ötener«9£euftabt,  $of)ann 
be  WtppiZ  alz  2Beif)bifcf)of  öon  Dänabrücf,  ©imon  öan  ber  S3orct)  alz 

SBifcfjof  öon  SReöat;  1479  ̂ ofjann  ̂ arfentin  alz  SBtfdjof  öon  Stafce&urg, 
ber  grangigfaner  @eorg  Slntmorter  alz  2Beif)bifcf>of  öon  Sßürjburg,  ferner 

ein  anberer  £itutarbifcf)of;  1480  ber  sßrebigermimcfj  £eont)arb  Biftbucf)  alz 
äBeüj&ifdjof  öon  %8oxmZ;  1481  ein  Sitular  be£  ̂ ainger  ̂ Bifcfjofg,  bann 

Qofjann  ©djled&t  au3  SStlfecf  alz  2Beipifrf)of  öon  SftegenSBurg,  ̂ ofjann 

§elmicf)er  au3  gri|tar  alz  folcfjer  öon  ̂ ßaberBorn;  1482  bie  ättmoritett 

l&xaZmuZ  $ßerd)inger  alz  Sßeipifdjof  öon  greifing  unb  ̂ oljann  ©öenner 

alz  ber  öon  Köln;  1484  enblitf)  §einricr)  (£ra£  alz  2Seir)Bifct)of  öon  9£aum» 

Burg  unb  Dr  W\§ad  ̂ ilbeBranb  alz  Jefcter  @r&&ifcfjof  öon  SRiga  (f  1539) 2. 

1  L.  C.  76.  SSgt.  ®räbeni£  88  unb  augfüljrlidj  (mit  ber  einfcfjtägigen  Stteratur) 
©belt  429.  £ieronbmu3  Stotenbecf  (L.  C.  77)  lebte  bi3  feinem  Sobe  ben  ©tubien 
inSRomCSoIImann,  ©ic^ftätter  ̂ aftoralbtatt  1900,  106).  ©traufc  fagt  öon  Dr  Ulbert 
(Ebbe,  2)omb,errn  bon  Bamberg  unb  Söürgburg  (L.  C.  72),  einem  „au^geaeidmeten  unb 

^eHglängenben  ©tern,  ber  in  ©eutfdjlanb  bie  fog.  Jmmaniftifdjen  ©tubien  ertueefte" : 
In  Italiam  inde  profectus,  non  ut  italorum  mores,  sed  ut  eorum  doctrinam  ad- 
sequeretur  supremaque  in  utroque  iure  laurea  coronatus  (Viri  insignes  103).  Über 

^eurbad),  «Mütter,  SSeffel,  SSufdj,  SIgricola,  «Reudjütt,  ©elteS  in  9?om  bgt.  ®räbeni£ 
84  ff ;  ®  r  e  g  o  r  o  b  i  u  3  VII  594 ;  «ß  a  ft  o  r  u.  a.  m.  ©d)on  1445  trat  9ttagtfter  5triftotete§ 
be  SSialabibea  (©teinmeg)  ein. 

2  Sang  62 ff  mäj  Eubel  II  geprüft.  %n  feiner  Sifte  festen  Saucius  episc. 
Olorensis  pm  21.  Januar  1475  (Ree.  I  191b)  unb  Abbas  Grinbergensis  dioec.  Camera- 
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Söaren  biefe  9£engeroeif)ten  and)  mefjrerenteilg  Blo^e  §ilfgbifc£)öfe,  bie  infolge 

be3  päpftlicfjen  äöetfjerefertmts  if)re  SBürbe  in  Jtom  gn  empfangen  Ratten1, 
fo  nmrbe  bnrd)  fie  bie  minima  bocf)  in  geraiffem  ©inne  p  einem  firc^üc^en 

5ln3ftraf)](nng3f)erb  für  ba§>  gan^e  bentfdfje  SBatertanb,  tarn  ber  Seilet  bi§ 

gur  WlaaZ,  üom  Xeffin  big  §nm  Stromgebiet  ber  ̂ erca2.  £>af3  e§  ben 
öieten  gut  23eftättgnng  ifjrer  Söürbe  in  9tom  erfdjeinenben  Q3ifcf)öfen  aU 

etoag  ,,@el&ftöerftänblicfje§''  galt,  in  ber  bentftf)en  9?ationaIfircf)e  biefe  SBürbe 
in  empfangen,  beraeift  beren  immer  pfjer  fteigenbe  Söebentnng3. 

(£in  nidjt  minber  gnöerfäffigeg  (Symptom  für  bie  geiftige  nnb  ancf)  bie 

beginnenbe  politifd)e  ̂ egfamfeit  ber  9£ationaIfircf)e  in  Sftom  finb  bie  fürft- 
licfjen  $eref)rer,  bie  fitf)  nm  biefe  fttit  in  ifjrem  TOnm  öeremigt  tjaBen. 

5ln  ber  ©pi|e  ftef)t  ®önig  (Sfjriftian  I.  öon  ̂ ortüegen  nnb  £)änemarf, 

meiner  §ur  ©rfüllnng  eine3  (Mübbe§  im  grü^ja^r  1474  nad)  ber  ©ieben* 
f)üge(ftabt  pilgerte.  2lm  6.  2lprit  gelten  bie  150  norbiftfjen  2BaITfaf)rer 

ifjren  ©ingug,  üom  ̂ ßapft  anf£  gtän^enbfte  empfangen,  üom  ̂ ßöbel  an= 
geftannt  wegen  if)re£  blonben  §aarmncf)feg.  %m  Dfterfonntag  empfing  ber 

mächtige  Wlomxd)  bie  golbene  9?ofe.  9^oct)  am  Sage  feiner  Greife,  bem 

27.  2lüril,  nacfjbem  er  Bereite  bie  fteben  ®irtf)en  befugt  f)atte,  fanb  er  fitf) 

mit  feinen  üornefjmften  ̂ Begleitern  in  ber  bentftfjen  9?ationaIfirtf)e  ein,  too« 
bnrcf)  er  ben  bamaKigen  ßnfammenfjang  be3  bäniftfjen  mit  bem  bentftfjen 

Sfteitfje  öffentlich  bofnmentierte.  „ßfjriftian,  ®önig  öon  £änemarf,  ©tfjmeben, 

^ormegen,  ber  ©laüen  nnb  ber  ©oten,  §erjog  öon  ©tf)Ie§ttng  nnb  golftein, 

@raf  in  Dlbenbnrg  nnb  ̂ elmenfjorft",  liefe  e§  fitf)  nidfjt  nehmen,  mit  bem 
§ergog  Sodann  öon  Sömenbnrg  nnb  bem  bäniftfjen  Sttarftfjall  fRitter  9ftfoIau3 

Sftonnome  in  ben  Üfeifjen  ber  fürftlitfjen  TOtgUeber  ber  2lnimabrnberftf)aft 

Pa|  gn  nehmen,  SSäljrenb  ber  ger^og  jmei  nnb  ber  9ftarfd)all  einen 

Untaten  opferten,  öerftieg  fitf)  ber  fonft  fo  fparfame  (Mieter  be§  Horbens 

IM  einem  Beitrag  öon  $ef)n  2)nfaten,  immerhin  freigebiger  al$  bie  legten 

in  SRom  gefrönten  römifcfjen  $aifer  bentftf)er  Nation4. 
^m  gleichen  Safjre  Übertritten  bie  ©djmefte  be§  bentftf)en  §ofpi^e§ 

§er^og  Snbmig  öon  23at)ern  mit  feinem  ©ofyne  ©eorg,  nnb  Dtto,  ber  ̂ ßfal^ 

censis  27.  Süiguft  1477  (ebb.  199).  Über  ©pener  cgi.  (Eüelt  432,  über  §th 
tt>itf)er  ©üelt  434 f. 

1  %L  ©  6)  er  er,  £anbbu(f)  be3  ̂ ircJ)enre(f)t§  I  599;  Sang  149. 
2  3Bid)ttg  ift  befonber^  bie  ©inbeäte^ung  ber  93i3tümer  Siülanb§  (fRiga) ,  (SfttanbS 

(®orpat  unb  fReöal)  nnb  ®urlanb3  (Ofel)  in  bie  S^äre  ber  beutfc^en  ̂ ationaHirc^e. 

Sin  Waxiä  £id)tme£i  1472  würbe  ein  „33ruber  au3  bem  §aufe  beg  SSifc^ofö  fcon  2ühtä" 
fonfefriert,  tr-obei  „bie  ®ircf)e  in  öielem  gefd^äbigt"  mürbe  (Exp.  I  231),  toofy  ber 
fd)ottifcf)e  Söeltpriefter,  qui  se  fecit  monackum  (Ree.  I  180  b). 

3  SSgl.  (Süelt  432. 
4  L.  C.  17 f  35.  Ree.  I  3  90.  $gl.  J.  Lindbaek,  Danske  besogende  i  Hospitalet 

S.  Maria  dell'  Anima  i  Rom  711  f  717  726 ;  $  a  [t  o  r  II  499  ff  unb  bie  bort  angegebene 
Siteratur. 
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graf  am  fR^ein  unb  §er$og  in  Gattern.  &ocf)  fcf)eint  £ubmig  ber  9?eitf)e 

ebenfotoenig  etmag  gejault  31t  v)ahen  al§  ber  „^ßfattjgraüe",  ber  mit  einem 
ganzen  @d£)ttmrm  oon  beutfcfjen  2lbligen  unb  (Mehrten  ba3  $au§  betrat: 

28  Höflinge,  baruttter  ®raf  2Mtf)afar  ©djumr^burg  unb  Seutenberg, 

ber  ̂ agenmeifter  ßubmig  öon  (Sibe,  ber  ̂ ropft  $ernf)arb  fcon  gerriebg, 
ber  SDoftor  ©ebotb  dufter,  üon  Palenberg,  $afüar  öon  (£ibe  unb 

ber  ̂ ßriefter  ̂ ofjann  ©emter,  ftnb  in  beutftfjer  ©ttracfje  auf  einem  lofen 

SBIatt  be3  2lnima*2lrd)it)3  öer^eicrjnet  \ 

^m  „goKbenen  ̂ afjre"  1475,  ba§>  burcf)  bie  Sßeifje  öon  acf)t  ̂ ßrieftern 
in  ber  $(nima  eingeleitet  mürbe,  ttueberfjolte  ftdfj  bie  §od)fiut  beutfcr)er  ̂ Stfger 

geiftKitfjen  mie  tt>eltlicr)ert  ©tanbeg,  meiere  ftdfj  and)  bieämal  um  bie  National* 
ftiftung  fammelten  unb  e§  rtic^t  unterließen,  berfelben  it)re  halb  großen  halb 

fleinen  ©cf)erf(ein  gu^umenben,  mie  jene3  Sttagbeburger  ©fjepaar,  ba§>  burefj 

feinen  (Bulben  für  fid)  unb  feine  SBerftorbenen  ber  Ouatemberejequien  teil* 

fjaftig  merben  wollte2.  Qm  Sttai  ertjiett  ber  2Inimafüfter  „megen  Dieter 

außerorbentlicfjen  SDienfte"  üier  £)ufaten3.  gürftlictjfettett  tauchen  babei  nicfjt 
auf.  (Srft  am  28.  Dftober  1479  fdfjrei&t  ftdfj  §er§og  SBaltljafar  öon  ̂ eeften* 

bürg  unb  ©targarb4  in  bie  SSruberfcfjaft  ein,  unb  §um  Qafjre  1480  mirb 
bie  2lnmefenf)eit  be§>  ̂ rin^en  §eirtrict)  öon  Söraunfdjmeig  unb  Lüneburg 

(@of)n  be£  §er^og§  äötffjelm)  in  Sßerbinbung  mit  bem  Shirfürft  ©ruft  öon 

©acfjfen  öermerft;  fein  beitritt  fanb  im  5lprtt  ftatt5.  %m  ̂ Beißen  ©onntag 
ließ  fiel)  auefj  ©ruft  alz  §er^og  ©ad£)fen3,  tr)üringtfcr)er  Sanbgraf,  meißifdfjer 

ÜDkrfgraf  unb  (Srgmarfc^aE  be§  ̂ eiligen  römifdjen  9ffeic£)e§  unter  bie  gafjl 
ber  trüber  aufnehmen,  ©einem  Schritte  folgten  Söifcfjof  ̂ ofjann  oon  beißen, 

Söifdjof  %ilo  üon  Stterfeburg,  ($raf  28ilf)elm  oon  §enneberg,  greifjerr  S3enno 

üon  Ouerfurt  mit  ©emafjlin  unb  ©ofjn,  ($raf  ©untrer  oon  ©c^mar^burg, 

bie  (trafen  ©ruft  unb  SBotrab  oon  !3ftan3felb,  ®raf  Qo^ann  oon  Millingen, 

($raf  Sotjann  öon  gönftein  mit  grau,  bie  (trafen  (Srmin  unb  @igi§munb 

üon  ©leieren,  greifen:  §einricf)  öon  ($era,  bie  fHttter  ®aföar,  §einricf), 
$afob  öon  @c£)önberg  unb  fünf§efjn  meitere  (SbeÜeute  mit  ifjren  (Gattinnen, 

tanoni!u§  Dr  §einric£)  üon  9Mlerftat,  fcrjließütf)  «Sefretär,  Kaplan,  ®ücf)en< 

meifter  unb  Dberfocr)  be3  dürften6. 

1  (Singefcfyoben  ̂ toifc^en  f.  74  unb  75  bon  Exp.  I;  L.  C.  35. 
2  L.  C.  25  f  78  105  260  (f)ter  barüeren  bie  ©elbfbenben  sttufcfjen  2  trofft  unb 

1  Bulben).  SSgl.  «ßoftor  II  509  515.  Erinnerungen  an  bie  ̂ ßeft  üon  1475  (ebb.  517) 
bie  linteamina  pestilentica  1477  (Exp.  I  266  b).  $riefterft)eif)e  Ree.  I  191b  (@nbe 
2)esember). 

3  Exp.  I  257. 
4  $m  gleichen  ̂ a^r  fjatte  er  auf  bie  SIbminiftration  be3  SSi^tum^  ©c^merin  re- 

figniert  (Eubel  II  298). 

5  L.  C.  35.    Ree.  I  207  (Valtesar)  209. 
6  L.  C.  36 f  unb  Ree.  I  209b.  Über  bie  ̂ Romreife  be3  turfürften  ögl.  Vo later- 

ranus,  Commentariorum  urbanorum  lib.  38,  Paris.  1526,  103  f.    1478  lieft  er  fid) 
©djmtbltn,  ©eft^t^te  ber  5lnima.  7 



98 
2.  SSutf).   Sit  ber  erften  Entfaltung  (1418—1500). 

9£odj  entfcfjeibenber  für  ba£  @ebeif)en  ber  beutfcf)en  9?ationalfird)e  mar 
ba£  erneute  ©nftrömen  ber  £)eutfd)en  in  äffe  ©täube  unb  öorab  in  bie 

luriaten  fttotiQt.  Unter  @irüt£  IV.  rjat  meffeicfjt  biefe  (Sntmicflung  ifyren 

f)öcf)ften  (Gipfel  erreicht.  £)er  für  Söiffenfdjaft  unb  $unft  fo  begeifterte 

Dfoüerepapft  öerftfjmätyte.  e£  nicfjt,  aud)  beutfc^e  ÜDkifter  in  feinen  @o!b  §u 

fteffen,  unb  ebenfo  roürbigte  er  in  feiner  hanglet  bie  germanifcrje  2lrbeit3* 

luft.  (Sin  „£)eutftf)er  (£buarb"  mar  fein  „fefjr  erfahrener7'  Setbargt1.  Unter 

feinen  £'ünftlern  unb  Slftronomen,  unter  feinen  ©friptoren  unb  Notaren, 
in  feiner  Capelle  unb  feiner  SBtbliotfjef,  namentlich  aber  in  feinem  perfön* 
Hc^en  SDienft,  öon  ben  unabfefjbaren  beutfdjen  ̂ rofuratoren  nicfjt  gu  reben, 

raimmefte  e3  förmlicrj  t)on  2)eutfcf)en 2.  $cm  ben  497  Tanten  feiner  gami* 

Haren  ift  pnt  minbeften  ein  t)albe§  §unbert  beutfef)3;  baüon  fefjren  §ufe* 
mann,  ©rfjönenmalb,  §orn,  ̂ ßetri  unb  öiele  anbere  unter  ben  33rübern  ber 

2ütima  toieber.  Qu  ifyrem  Vereine  gäfjlte  ficr)  feit  1472  ber  päpftftdfje 

®ammerf)err  9Mdf)ior  Wedau,  ber  fpätere  ̂ arbinal,  ber  päpftfttf)e  fRefe- 
renbar,  Sßrotonotar  unb  bänifdfje  ©efanbte  ̂ Dietrtdt)  (Salöi§  unb  feit  ülttai 

1479  gürftbiferjof  ̂ otjann  öon  9)?affa,  ber  23eicf)tt>ater  unb  SReferenbar  be£ 

^ßapfteS,  „ein  Überaug  getreuer  görberer  unb  (Gönner  unfereg  §ofpi^eg"4. 
Unter  ©irta§  IV.  mar  e£,  aU  bie  erften  Hpoftel  ber  beutfdfjen  SDrucffunft 

in  Dfom,  $onrab  ©djtüeütf)eim  unb  Hrnolb  ̂ annar^  gtoei  ®lerifer  au§  ber 

Sftatnger  unb  Kölner  SMögefe,  im  gaufe  ber  Sftaffimi  fleißig  ir)r  ̂ anbraerf 

übten  (feit  1467),  une  eine  S3ittfcf;rift  öon  1472  bem  Zapfte  fcfjitbert5. 
(Sine  ber  früfjeflen  grüdfjte  if)re£  ©eroerbeg,  bie  3lu3gabe  be£  auguftinifcfjen 

„@otte3ftaate3",  brachten  bie  beiben  bem  nationalen  «Jpofpig  §um  ($efd£)enfe 
bar6.   (Sin  anberer  3un9er  oer  neuen  ®unft,  Ulricf)  ber  bärtige,  n?of)I  ber 

aud)  in  ba<§  93ruberfd)aft§bud)  oon  Santo  Spirito  fcfjreiben  (be  28aat,  Sampo  ©anto 
75  2t.  3). 

1  G.  Marini,  Degli  archiatri  pontificii  I,  Roma  1799,  206.  Über  eine  oon 
SBenebig  an  ©trhtS  abreffierte  t)t)giemf(f(e  ©cfjrift  be£  gacobinuS  Don  ̂ obteng  bgl. 
©djtedjt  in  ber  @ljfe§fdjen  geftfdjrift  gnm  llOOjäljrigen  Subitäum  be3  beutftfjen  (Sampo 
©anto  in  SRom,  greiburg  1897,  209. 

2  SBgl.  ebb.  208 ff;  £abert,  SBaufteine  für  «öhtftfgefd).  I  42  ff.  2lud)  ̂ otjann 
TOÜer  3?egiomontanu§  berief  ©trfttS  jur  £alenberberbeffernng  nadj  9*om  Oßaftor 

II  663.  ̂ anffen,  ©eftfj.  ie§  beutföen  »olle«  I16  134). 
3  2tn§  ben  Nomina  dilectorum  et  familiarum  im  I.  ©upplifenbanb  be§  $a^fte§ 

(V.  A.,  Suppl.  667,  f.  3  ff).    SSgt.  ©cf)  Iecf)t  a.  a.  0.  210. 
4  L.  C.  24  27  67.  Sifmlitf)  fein  Kaplan  ̂ anieri  (ebb.  106).  Sofjamt  be  Öian= 

beroni  ftarb  aB  SBif^of  oon  9Jlaffa  1483  (Eubel  II  206). 

5  V.  A.,  Suppl.  667,  f.  73.  $gt.  ©cf)Iecf)t,  ©i£tu^  IV.  unb  bie  beutfcfjen  Srucfer 
in  Sftom,  im  3ai)re3bericf)t  be§  ̂ iftor.  SSereing  1894,  207  ff;  $aftor  II  345  ff  657; 
®regorooiu3  VII  533;  (^räbeni^  66  ff ;  ®oren  28  ff;  befonber3  Marzi, 
I  tipografi  tedeschi  in  Italia  durante  il  .secolo  XV,  im  Bentralblatt  für  SBibliot^efg* 
tuefen  VIII  505  ff. 

6  3.  Sttärs  1474  eingebunben  (Exp.  I  249  b).  SBotjl  bie  2.  Stuft,  (ügt.  «ßaftor  II  347). 
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$)eutfd£je  Ufrid^  §afm  au§>  Qngolftabt,  tueld^er  fcfjon  t>or  ben  beiben  anbern 
auf  £orquemaba§  ßMabuttg  nacfj  SRom  gebogen  mar  unb  neben  einer  Spenge 

oon  IHaffifern  SBerfe  %otogiftf)spraftifcf)en  $nf)a(t3  jn  Xage  förberte,  mo^nte 

nm  1476  in  einem  5lnimagebäube;  autf)  ber  „SSüdjerbrucfer"  ©tepfjan  ̂ ßlancf 
öon  ̂ affau  fjatte  feine  SSerfftatt  unter  ben  ftfjirmenben  ©dringen  ber 

Quinta  in  einem  ir)rer  §äufer  aufgefd^agen,  für  ba£  er  öon  1480  bis 

1500  $af)r  für  ̂ cujr  40  £)ufaten  ga^lte1.  £>iefe  Männer  „bemalten  alfo 
aucf)  in  ber  grembe  unb  im  (Getümmel  ber  römifcfjen  Söeltftabt  if)re  gute 

beutle  2lrt"2. 
ÜDlan  fottte  erwarten,  baß  ein  Sßapft,  ber  ftcf»  fo  nacf)  alten  (Seiten  öon 

beutfcf)en  ©eficfjtent  umrungen  faf)  unb  ficf)  in  biefer  5Itmofp{)äre  $u  £aufe 
füfjlen  mußte,  ber  beutftfjen  Nation  unb  bamit  aucf)  ifjrem  §eiligtum  auf§ 

f)öc£)fte  gemogen  mar.  £)a§  gerabe  ©egenteil  ift  ber  galt.  $n  ben  gaften 

unferer  Stnftalt  mirb  @t£tu§  IV.  al3  geinb  ber  £)eutfcf)en  gebranbmarft.  (Sben 
erft  f)atte  er  bie  fingen  getroffen,  a(3  ber  SInimatiroöifor  öon  if)tn  ben 

Ieibenfdf)aftlid)en  ©a£  in  fein  ̂ egifter  nieberfcfjrieb :  „£)iefe3  §ofpitat  f)at 

er  großenteils  gerftört  unb  unfere  Nation,  mie  er  fagte,  gefaßt."  $erbiente 
<5i£tu3  IV.  biefen  ©roll,  ber  ficf)  an  §eftigfeit  beinahe  bem  eine§  $nfeffura 
pr  (Seite  ftefft? 

(§&  ftef)t  außer  grage,  baß  @irüt3  ein  ̂ apft  mar,  ber  bie  (£rf)  ab  enfjeit 

feiner  Aufgabe  nitfjt  genügenb  erfaßte :  bie  $erberbni§  ber  römifcfjen  ®urte, 
ber  9?epotigmu3,  bie  ̂ frünbenfjäufung  unb  fo  öiefe  anbere  SJäßbräucfje  ber 

gofge^eit  finb  auf  if)n  unb  öorab  feine  unmürbigen  $ermanbten  al§>  SEftit-- 

fcfmlbige  prücfjufüljren 3.  Slber  anberfeitg  f)at  ber  §aß  megen  materieller 
9tad£)teife,  bie  er,  oft  ̂ u  ben  beften  gmecfen,  gar  oiefen  Qeitgenoffen 

fügte,  ba3  Urteil  berfefben  über  if)n  nicf)t  menig  getrübt,  gür  bie  £)eutfcf)en 

mar  fein  ̂ ontififat  eine  erregte  Qeit  @c£)on  im  gebruar  1473  mußte  ba§ 

§ofpi§  gur  2lu$füf)rung  eine3  Sttafjnbriefg  „gegen  ben  rebeftifcfjen  ̂ ßriefter 

ßfjriftian  9)le|Iar  üon  Oppenheim7'  fdjreiten4.    £)en  güfjrern  ber  minima 

1  Ree.  I  passim  unb  Mise.  I  130  (1501  feine  SBittoc).  $gt.  Sang  131  f;  93ei* 
läge  pm  gentral&Iatt  für  93ibliotf)ef§üjefen  VIII  113  246;  ©regoroüiu3  VII  531; 
$aftor  II  347  unb  bie  ba  angegebene  Literatur.  $n  ber  Sifte  ber  37  2)rucfer  unb 
Sefcer  beutfdjer  £erfunft  in  9?om  üor  1500  (bei  3) oren  30  51.  2)  9?r  5  23.  Söeibe 
fdjrieben  ficf)  1482  in£  93ruberfcf)aft§bucfj  üon  (Santo  Süirito  ein;  üon  $Iancf  ift  nodj 
ber  ®rabftein  int  beutfdjen  (£amüo  (Santo  ermatten  (be  SS  aal,  (£amüo  Santo  78). 
1499  ift  bie  Sftebe  üon  einer  camera  quam  Tohannes  impressor  librorum  multo  tempore 
tenuit  (Ree.  I  278).  1497  toirb  ̂ lancf  üon  ber  SDHete  abgezogen  für  93äffalien  (ebb.  267  b). 

2  ̂ aftor  II  347.  Siutf)  ber  ̂ alberftäbter  ÄanonifuS  3lnbrca§  ftrtener  üon  3öun= 
fibel,  ber  1479  in  Seiügig  Rector  magnificus  getuefen  unb  bei  feinem  Zob  in  9iom 
(1504)  feine  treffe  ben  £eiü§iger  S)ominifanern  üermad)te  (Mitteilung  üon  ̂ rofeffor 
Sali),  trat  1491  ein  (L.  C.  86). 

3  3)tc§  f)at  am  objeftiüften     a  ft  o  r  II  633  ff  f largefteüt. 
4  Exp.  I  239.  $m  Se^ember  1476  $aljlt  bie  Stnima  eine  Scb,utb  be<§  5ßerftorbenen 

üon  6  2)ufaten  (ebb.  265  b). 

7* 
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fdjmebte  öiettetd^t  al§>  SSorBifb  bie  Abneigung  be3  bi3  §um  2Baf)nmil3  heftigen 

(Sr^Bifd^of^  2lnbrea3  öon  ($ranea  üor,  ber  gegen  ben  $apft  bie  fdjmerften 

Söefdjulbigungen  fdjleuberte  unb  auf  ber  revolutionären  $af)n  fo  toeit  ging, 

baft  er  1482  in  SBafel  ein  neue3  antipäpftüctje^  ̂ on^il  in3  Seben  gu  rufen 

unternahm.  9?od)  f)eute  ift  er,  oon  einer  genialen  italienifdjen  $ünftler« 
^anb  auf  bie  Sßanb  f)ingemorfen,  aU  %\)pu%  be£  (£mpörer3  in  ber  ÜtolTe 

be£  jübifdjen  ($otte£läfterer3  auf  ben  greifen  ber  ©irtinifd)en  Capelle  $u 

flauen,  ©dmn  1478  mar  er  breimal  al£  faiferlidjer  2lbgefanbter  in  9tom 

gemefen  unb  fjatte  babei  auf  (Smpfef)lung  feiner  ©d)raefter  §elene  öon 

Kroatien  f)in  bie  2lnimabruberfd)aft  gegen  bie  päöftlid)en  (Mbforberungen 

in  ©d)u|  genommen1.  2öa3  SSunber,  menn  feine  Sftijsftimmimg  für  biefe 
majsgebenb  mar,  menn  aber  aud)  feinerfeitg  ©i£tu3  IY.  bie  Slrttipatfjte  gegen 

ben  ©törenfrieb  auf  bie  beutfdje  Sftationalfirdje  übertrug?2 
SSiel  fjat  jebenfalB  be£  $apfte§  Mdfidjt^Iofigfeit  gegen  bie  nationale 

2tnftalt  $u  bereu  §a(tung  beigetragen.  £)a§  gro^e  ftid,  oag  er 

bem  ̂ ubeKjafjr  ftecfte,  bie  $ermanbhtng  be£  mittelalterlichen  SftomS  mit 

feinen  engen  unb  frummen  ©trafen  in  eine  §a(bmeg§  moberne  ©tabt,  Oer* 
(angte  aud)  eine  mefjr  af^  geroöfmttdje  ,)pinmegfet$ung  über  bie  Sßünfcfje 

unb  33equemftcf)fett  ber  ftäbtifdjen  @runbbefi£er  unb  eine  ̂ nanfpru^na^me 

ifjrer  ginangfräfte,  mie  fie  mof)l  im  ftanbe  mar,  itjre  Heroen  aufzuregen 3.  S5et 

ber  $erfd)önerung  be§  9caüonaü(ai3e3,  auf  melden  fö'arbinal  (£ftouteöUle, 
ber  Söaurat  be3  $apfte3,  1477  ben  römifdjen  SJcarft  üom  tapiM  üerlegte, 

mürbe  aud)  bie  minima  nicr)t  oerfd)ont:  nadjbem  fie  fdjon  im  90^är§  1476 

eine  iljr  auferlegte  %a$z  „§ur  2lu3befferung  be3  Slgon"  entrichtet  fjatte, 
„erpreßte"  am  13.  9M  ber  Sftarfcfjatt  meitere  „burcfj  bie  ©traf$enmeifter 

für  bie  2Iu§befferung  be£  5(gon  jutafterte  ©elber"4.  Sfädjt  meniger  Oer* 
berbenbrofjenb  maren  für  bie  Slnima  bie  ©trafjenjrfäne  be3  gemaKtfamen 

©tabtüerbeffererg,  tt)e(cf)er  ben  üon  ber  (SngeBbrüde  nad)  bem  ̂ aöitol  führen* 
ben  ̂ apftmeg  erneuern  lief).  £er  Trainer  @r§bifcf)of  muftte  fie  oerteibigen, 

„bamit  nidfjt  dauern  unb  Käufer  eingeriffen  mürben",  eine  9Mf)emaItung, 
für  meldie  ifmi  bie  erfenntfidje  51nftalt  am  26.  gebruar  1479  tro£  feinet 

heftigen  ©träuben§  10  @roffi  üerefjrte5.  9äd)tgbeftoioeniger  mürbe  fie  fd)Iiefr 

lieh  burd)  @£propriation  genötigt,  if)re  graei  beften  Käufer,  für  bereu  SSer- 

1  L.  C.  27  261  (bei  Sang  131).    Sie  9^otis  über  bie  ©cfitoefter  betätigt  bie 
ftdji  bon  SD^irfo  SSre^er  (»gl.  $  a  ft  o  r  580  21.  1),  ber  berüchtigte  9ttann  entflamme  einer 
froatifdjen  gamilie.    $m  L.  C.  fyeifct  er  archiepiscopus  Craynensis. 

2  «gl.  &  S3nrc!{)arbt,  @rgbif^of  Stnbreag  üon  train,  in  Beiträge  %ux  ©efö. 
S3afeB  V,  1852;  ©c^Iec^t,  9tnbrca  Bamometic  unb  ber  SSa^Ier  ̂ on^iBüerfncf)  bom 
^re  1482  I  (1903);  «ßaftor  II  580  ff  617  704;  ©t  ein  mann,  Sie  ©ijtinifccje 
Capelle  I  262  ff. 

3  »gl.  ©regoroüiu§  VII  647  f;  ̂ eumont  IIIa  403f;  $aftor  II  512  f  675  f. 
4  Exp.  I  262  f.   Magistri  stratarum  tuaren  §tt)ei  Italiener  Oßorcari  nnb  ©taglta). 
5  @bb.  275  (ber  @rsMfd&of  Reifet  Ganensis). 
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fchönerung  Dietrich  oon  Niem  fo  oiet  (55elb  auggegeben  ̂ atte,  ber  ̂ ontififal* 

ftrafje  §u  opfern  unb  um  1481  auf  eigene  Soften  einen  teuern  Neubau 

aufzurichten1.  3m  ̂ ult  1480,  faum  gtt>ei  lochen  ttadjbem  ba£  (Sbift  ber 

(Sbnung  unb  ̂ ftafterung  ergangen  mar,  l)atte  ba£  §ofptz  für  bie  ihm 

oon  ben  ©trafjenmeiftern  aufgelegte  „SMlefte"  bem  SHeftor  ber  ̂ farrfirc^e 

8  £)ufaten  §u  hinterlegen,  ebenfo  im  Dftober  bem  „©trafjenreformator" 
für  eine  neue  (Strafe  beim  §aufe 2.  $m  fotgenben  (Sommer  öerfdjlang  ber 
Anteil  an  ber  ̂ flafterung  biefer  @affe,  melden  ber  apoftolifdfje  Cammer- 

Beamte  ber  minima  zugemeffen,  im  ganzen  53  r£)einifct)e  Bulben3. 
Noch  fc^äblic^er  toarb  ber  öierte  @i£tu£  bem  5lnimabefi|  toegen  feiner 

®irdfjettbaufaft,  burefj  toeldfje  er  fidfj  fo  grofse  $erbienfte  um  bie  $u3fchmücfung 

ber  emigen  ̂ tabt  ertoarb  unb  auch  anbere  ba^u  anreihte.  Namentlich  bie 
beiben  ättarienfjeiltgtümer  Sßopolo  unb  $ace  finb  fein  28erf,  ba3  er  über 

Xrümmern  oon  anbern  errichtete4.  2Bo  einft  ein  fleine3  $nbrea3faüetfchen 
getoefen,  ba  erhob  fich  je|t  mit  feinem  ®apeftenfranz  unb  (Shoroftogon  ein 
zierlicher  Tempel,  melcher  ber  ganzen  ($egenb  ein  oeränberte£  2lu3fehen  oerlieh 

unb  noch  §eute  fich  ™  trotziger  Ouere  bem  beutfehen  §ofpiz  unb  Ö5ottegt)au§ 

oorlagert.  £)ie  Überlieferung  fprirfjt  oon  einem  (Mübbe,  melcheä  @irtag  in 

feierlicher  ̂ rogeffion  bem  ̂ abonnenbilb,  au3  bem  $htt  gefloffen  mar,  für 

ben  galt  ber  Beruhigung  igtalienS  abgelegt.  5lm  Sage  nach  bem  SBertragäfdjlufj 
mit  Neapel,  am  13.  Dezember  1482,  zog  ber  ̂ ßapft  triumphierenb  nach  bem 

SHrchtein  unb  nannte  e§  bie  griebenSfirche 5.  gür  bie  beutfehen  Nachbarn 
mar  fie  e3  nicht.  äftüfjf  am,  mit  jahrzehntelanger  ®onfequenz  Rattert  fie  hinter 

ihrer  §ofpi§fapeIle  einen  Complej  üon  oier  §äufern  guf ammengebracht,  in 
benen  aufser  ber  SDienerfctjaft  be§  §aufe£  „bie  armen  unb  bie  franfen  gum 

§ofpiz  ftrömenben  ̂ ilger"  Aufnahme  fanben6.  @in  großer  Zdl  biefer 
^ilgermohnungen  mufste  unbarmherzig  oor  bem  neuen  Stru^bau  meinen. 

,,©i£tu3  zerftörte  fie  oon  ®runb  au£  unb  liefj  bort  bie  Circfje  (Santa  Flavia 

1  Undecima  domus  de  novo  funditus  pecuniis  hospitalis  reedificata  propter  de- 
molitionem  quam  fecit  d.  Sixtus  papa  IV.,  et  propter  quam  demolitionem  est  mul- 
tum  strictior  quam  prius  fuerat,  et  situata  in  via  publica  picheri ;  bct§  Jtüölfte  $r>au§, 
öerbunben  mit  bem  elften,  fuit  cum  lapidibus  quadratis  Tiburtinis  a  fundo  usque  ad 
magnam  altitudinem  in  dicta  demolitione,  que  facta  fuit  ad  ampliandam  viam  publi- 
cam ,  reedificata  pecuniis  et  maximo  dispendio  hospitalis ,  et  in  medio  ambarum 
domorum  fuit  sculpta  et  infixa  in  marmore  arma  imperialia  (Mise.  I  3  b). 

2  Exp.  I  282  b  f. 
3  @bb.  286.  Sind)  ber  ̂ nqutline  Me<§car  mufcte  Februar  1482  bret  Viertel  feinet 

$infe§  pro  mattonata  geben  (ebb.  288  b). 

4  $gl.  ®regoroütu§  VII  650f;  gteiimont  III  a  408;  $aftor  II  510  f 
610  677. 

5  $gl.  Armellini  433;  Fea,  La  chiesa  di  S.  Maria  delle  pace,  Roma  1809; 
Stetnmann,  Otom  in  ber  ̂ enatffcmce2  25  f;  ̂ aftor  II  592. 

6  L.  C.  (Ms.)  255,  n.  13  (£äuferlifte  üon  1449). 
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bella  $ace  aufrichten,  oon  melier  ein  drittel  auf  beut  SSoben  ober  Xerri* 
torium  beS  §ofpitalS  erbaut  tft,  unb  auch  ber  Heine  1ßla|  zmifchen  §ofpi$ 

unb  Kirche  gehört  gunt  SBoben  beS  «g>ofpitaf§ ;  freilief)  f)at  @i£tuS  IV.  in 
feinem  brennten  $af)r  bie  gofoi^mauer  mieberherftellen  laffen,  Sftooember 

1483/' 1  Sßer  fühlt  nicht  aus  biefen  gereiften  Korten  tyxatä,  tüte  baS 
nationale  $ilgerf)auS  Beim  5lnblicf  ber  griebenSfirclje  ftdf)  erinnerte,  baß  buref) 

fie  ohne  dtttfcfjäbigitttg  feitenS  ihres  (SrbauerS  fein  ®ernbefi|  griffen  roorben 

mar?  2)enn  mag  auef)  baS  alte  ©erneuter  nicfjt  mehr  im  beften  ©taube  ge* 
mefen  fein,  empfinblicf)er  mar  ber  Serluft  beS  (£igentum§retfjte3  über  ben 

megen  feiner  Sage  fo  roertoollen  ($runb  unb  Soben.  Um  fo  ironifcfjer  mirft 

an  bem  rücffichtSloS  in  bie  ̂ irc^enmauer  ber  minima  fich  einbrängenben 

^aceflügel  baS  ülftebaillon  tiefet  Cannes,  ber  beinahe  bie  eine  Butter» 
gotteSftätte  jerftört  hätte,  um  bie  aubere  aufzubauen. 

2lm  allerfchmerften  aber  laftete  auf  ber  ̂ ationalftiftung  ber  außer* 
orbentlitfje  5lbgabenbrucf  unter  bem  SRoüerepapft.  ©eine  foftfpieligen  bauten, 

feine  flüchtigen  Sertoanbten,  feine  öfteren  Kriege,  am  meiften  aber  bie 

türfifc^e  ®efaf)r  üeranlaßten  eine  dfjronifc^e  ginanpot,  bie  ihn  ju  periobifcfjen 

Auflagen  ̂ mang2.  9?itf)t  allein  bie  minima  hatte  unter  bem,  roaS  fie  einen 

„berfludjten,  oon  ber  5lrmut  ausgepreßten  ̂ efjnten"  nennt,  ̂ u  leiben.  (£S 
mag  jebod)  fein,  baß  fie  ftärfer  als  italiemfdje  Qnftitute  §u  ben  Abgaben 

herangezogen  mürbe  ober  menigftenS  bieS  oermeinte,  bereits  1478,  ba  ber 

toSfanifche  ®rieg  bie  ©taatSfaffe  erfc^öofte,  mürbe  baS  §ofpij  brücfenb  be* 
fteuert.  35ei  biefer  Gelegenheit  mar  eS,  mo  ber  Kroate  als  Vertreter 

griebrichS  III.  üom  Sßapft  ben  Nachlaß  eines  guten  Seils  ber  aufgelegten 

3ef)nten  bürdete;  bamals  fct)on  bürfte  er  feiner  ©ntrüftung  über  bie  Qu* 
ftönbe  an  ber  ®urie  jene  ungalante  gorm  gegeben  v)ahtn,  bie  ifjm  balb 

banach,  bei  feiner  oierten  ©efanbtfchaftSreife  1480,  bie  ̂ erferfjaft  auf  ber 

(£ngelsburg  gu^og3.  Qnn  anberer  gürfpreerjer  mar  ber  ®uriale  ®afpar 
oon  ̂ arma,  meldjer  §u  öfteren  Skalen,  felbft  bei  ftrömenbem  Siegen,  ben 

Sßalaft  beftürmte,  bis  man  ben  ̂ eutfe^en  menigftenS  10  £)ufaten  fcf)enfte4. 
£)ieS  unb  bie  Sitten  beS  gefürchteten  (Sr^bifchofS  bemirften,  baß  bie  80  25u* 
faten  (ca  4000  Sftarf),  §u  benen  bie  minima  tariert  morben  mar,  auf  50 

heruntergefchraubt  mürben.  51m  13.  S^ember  1478  mürben  fie  bem  Sifchof 

oon  Drüieto,  @iorgio  belle  lottere,  ber  baS  SerteilungSgefchäft  beforgte, 

übergeben;  im  folgenben  Wläx%  nahm  ber  Serraanbte  beS  $ßapfteS  „miber* 

ftrebenb"  bie  £)ouceurS  oon  12  @roffi  unb  nochmals  53  ©roffi  „für  bie 

1  Späterer  3nfa£  ju  9?r  13  ber  £änferlifte  öon  1449  in  Mise.  1 159.  Sic  SRed&nungS* 
bücfjer  toeifen  f einerlei  (£rfa£  anf.  Sie  Sarftettnng  bei  $aftor  tft  alfo  ettoaS  ju  optb 

mifttfdj;  bie  beutfdje  9?ationaIftiftung  „gtanbte  fidj"  nicf)t  blofe  gefertigt  bnrd)  bie  %xi- 
lage  ber  $ace,  fonbern  toax  z$  aud). 

2  ̂ aftor  II  643  ff.         3  L.  C.  27.    SBgl.  %  a  ft  o  r  II  547  ff  580. 
4  Äafoar  erhielt  für  feine  SSemü^nng  einen  öoüen  2)nfaten  (Exp.  I  274). 
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geinten7'  entgegen1.  2IB  nach  bent  gaft  oon  Dtranto  im  Sa^re  1480  ber 
^ßapft  einen  gmeijährigen  3ef)nten  auf  fämtOdfie  Kirchen  feinet  (Gebietes 

legte,  entfielen  anf  bie  minima  oom  „Xürfenfubfib"  mieberum  40  £)ufaten, 
meldte  @eorg  lottere  mit  ben  anbern  ba^u  oerorbneten  S3ifd^öfen  am 

26.  Januar  1481  einbog2.  Gsbenfo  empfing  er  am  9.  2(pri(  1483,  gur 
©tunbe,  ba  ©irtu3  fieberhaft  eine  gfotte  gegen  Venebig  rüftete,  aiZ  3ehn*= 

anteil  ber  2lnima  30  (Mbbufaten  (gleich  43  gemöfmlidjen) 3.  D^ocf)  toenige 
Sage  nad)  be§>  ̂ ßapfteg  Abberufung,  natf)bem  if)n  bie  (Snttäuf  jungen  be£ 

$ampfe£  mit  ben  (Monna  bereite  anf  ba3  ̂ ranfenbett  gemorfen  Ratten,  mu^te 

bie  fromme  (Stiftung  feinem  Kämmerer  Vifchof  5tchille3  9ttare3cotti  al§> 

gefmtf ammler  30  2)ufaten  unb  ba^u  noch  ̂ mei  „für  bie  SInfünbtgung" 

gaffen 4. 
Sßar  e3  ber  glndj,  ben  bie  ga^enben  in  gellem  ßorne  ihrem  (Selbe 

nachfanbten,  ober  mar  e§>  ttrombentieIle£  $Dftf3gefcf)icf,  baf$  bie  Unfummen 
bem  SRoöereüapft  fein  @Iücf  brachten?  ©icher  ift,  bafj  er  banf  ihnen  in 

ben  Jahrbüchern  ber  beutfdjen  ̂ ationalfirc^e  noch  ein  traurigere^  5lnbenfen 

hinterlaffen  §at  aU  in  benen  be3  ̂ ßapfttumg.  (£3  mar  ba§  erfte  unb  ba£ 

(e|te  äftal,  baf;  ein  Sßapft  in  biefem  Umfange  bie  nationale  ®irtf)e  befdjmerte, 

meldte  au£  einem  gmeifachen  ©runbe  fteuerfrei  §u  fein  glaubte,  ©o  fjaben 

mir  ben  nur  au3  ber  beiberfeitigen  pftychologifchen  Verfaffung  erftärlicfjett 

$ontraft,  baft  oon  aßen  Zapften  einer  ber  gtü^ertbften  Sftarienoerehrer  bem 

beutfctjert  Siebfrauenfjaug  aB  fein  größter  Verfolger  galt,  $aum  mar  bie 

@ebi3tiafan5  eingetreten,  ba  erhob  fid)  bie  römifcfje  Votfömut  gegen  bie 

9£epoten£)errfcf)aft,  unb  neu  aufatmenb  gierten  bie  £)eutfcf)en  mie  im  Triumphe 

ihr  §ofpi§  unb  alle  feine  §äufer  mit  bem  ®aifermappen,  mie  fie  z%  fdmn 

im  ©pät^erbft  beftfjfoffen,  aber  big  gum  Ableben  be§  Vertaten,  „bamit  er 

un3  rttctjt  noc^  grö^ereg  Übel  pfüge",  aufgefdfjoben  hatten5. 

c)  Unter  Innozenz  VIII.  unb  fllexanber  VI. 

W\i  fortfdjreitenber  ©tärfe  mä^t  ficf)  unter  ©irüxä'  IV.  unmittelbaren 
Nachfolgern  ber  ©iftftrom  furiater  Vermelttichung  burcf)  ba§  (£nbe  be3 

15.  Qahrhunbertg.  gür  bie  beutle  Nationalfirche  aber  finb  e£  bie  £age 
fräftigen  §erau3ttmchfeng  au3  fteinen  95er^ärtntffen ,  mo  e3  auch  für  ben 

Siebhaber  äußerer  (Sreigniffe  in  ihrer  Vergangenheit  gu  bämmern  beginnt. 

1  Exp.  I  274  275.  93ei  ber  Slbredjnung  üom  4.  Steril  in  ber  ©afriftei  repertum 
quod  .expensa  excedit  recepta  in  18 V2  duc.  (ebb.-  285  b),  ber  erfte  berartige  %aU. 

2  (Sbb.  284  (ba^u  öon  fpäterer  £anb  bie  SRanbgloffe :  Decima  maledicta  a  pauper- 
tate  extorta).    $gt.  $aftor  II  563  571. 

3  Exp.  I  291.    SSgl.  «ßaftor  II  595. 
4  18.  unb  30.  3ult  (Exp.  I  296b).    SSgt.  «ßaftor  II  603. 
5  Exp.  I  216b  (tjier  autf)  ber  obige  Slu^ürurf)).  SßgL  9tenm ont  lila  184 ff  unb 

$aftor  III  168  f. 
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£)ie  Märung  f)at  ficfj  öo%3gen,  bie  gu  eng  geworbenen  ̂ tnberfcr)u^e  finb 

abgeftreift,  nnb  al$  ̂ erfonififation  be£  beutfdjen  VßolM  in  ber  $apft* 

refiben^  f freitet  bie  minima  an  ber  ©pitje  ber  gefamten,  feft  pfammett» 
gefetteten  £Monie,  geleitet  öon  bereu  füfjrenben  ©eiftero,  aU  „ßentrum 

ber  oornefimften  2),eutfcfjen",  ba3  bereite  mit  ben  $ri  efter  föni  gen  Sftom3  in 
politifdje  Unter^anblnng  treten  fcmn. 

£)ie  Xage^elfe  aber  öerbanft  ber  @ef$i$t'3forfcf)er  eben  einem  jener 
Reiftet,  bem  Xagebud)fcf)reiber,  welcher  $u  gleicher  Qtit  a!3  oberfter  9ie* 

präfentant  be3  9^ationaIt)of^i§e^  über  ein  ̂ afyxftfynt  (1492 — 1504)  beffert 

äußere  tote  innere  ©dn'cffale  gelenft  fjat,  melier  barjer  alz  ($ewäf)r3mann 
un3  boppelt  mistig  ift.  &er  (Stfäffer  Söurffjarb,  ber  aB  päpftiidjer 

geremonienmeifter  §u  einem  f)od£)bebeutfamen  Ouellenf ct)rif tfteEer  geworben 

nnb  „faft  xnt)tr)ijcr)er  Sßerü^mt^eit" 1  gelangt  ift,  §at  aB  ̂ Sroüifor  ber 
minima  an  ber  Entfaltung  feinet  §aufe3  einen  faft  ebenfo  mafsgebenben 

Anteil  genommen  aU  ber  Sßeftfale  ̂ t)eoboricr).  5luf  feine  ©cfjrift  froren 

Wir  in  unferem  5lrd£jit>  häufiger  al%  auf  ba3  merfmürbig  getiefte  nnb  eefige 

©efri^el  biefeä  9ttanne$,  weldje£  fein  2Xmt3gefäf)rte  mit  Unrecht  aU  „f)öcf)ft 

bunfle  3^ffern/  au3gelöfdf)te  nnb  burct)geftricr)ene  Settern"  perfiffierte,  bie 
niemanb  lefen  fönne  auger  ifyrem  Sufpirator  unb  ®opiften,  bem  Teufel2. 

£>em  temperamentootfen  3^a^ener/  toefd^er  ftdfj  buref)  feinen  glüfjenben, 
faft  fomiftf)  mirfenben  gaft  nidjt  abmatten  lief},  ben  2)af)ingefcf)iebenen  in 

ber  $opo(ofircfje  efjrenüotf  p  beftatten,  erfetjeint  fein  beutfdjer  Vorgänger 

aU  „ber  grofje  ̂ rimagifter",  ber  „nicr)t  htofy  nidjt  menfdjficf),  fonbern  oon 

allen  Söeftien  bie  befttalifd^fte,  unmenfcf)Iicf)fte,  neibifd^fte"  mar,  ber  „fooiel 
Ungeretf)tigfeit  unb  23o£f)eit  im  Seibe  fjatte,  baft  er  nie  etwas  @ute£  lehren 

wollte"3,  gür  ben  burdj  $urff)arb§  „rof)e3  Satein7'  tterleiteten  $omponiften 
römifc^er  ($efcfyicf)t3not)elTen  ift  er  „ein  getftlofer,  offizieller  gebaut  ofme  ©inn 

für  Söiffenfcfjaft  unb  f)umaniftifcf)e  Söilbung,  ja  of)ne  Xalent" 4.  ©eine  S5er- 
bienfte  um  bie  minima  unb  fein  ©efdjtcf  in  itjrer  Seitung  burd)  fo  manche  ge* 
fafjroolle  flippe,  nod)  mef)r  feine  £)ireftiüe  beim  ®ircf)enbau  geigen,  ba§  er, 

ofme  gelehrter  §umanift  $u  fein,  nod)  anbere3  oermodjte  aU  nur  Diarien 

für  ben  praftifdjen  Söebarf  beg  päpftlid^n  @otte^bienfte§  ju  oerfaffen.  Sftcm 

oergi^t  §u  leidet,  bafj  e3  babei  niebt  feine  2lbficfjt  mar,  Memoiren  für  ̂iftorifer 

1  Tregor  ob  tu§  VII  606. 
2  $arte  be  ©raffte,  gittert  bei  ®regoroöiu3  608  31.  SSgl.  $ieper,  ®a3 

Original  be§  Diarium  Burchardi,  in  ber  Stömifdjen  Ünartalfd^rift  VII  393;  ̂ aftor 
III  530  21.  1. 

3  be  ©raffte,  gittert  bei  ©regoroüinS  609  21.  2,  nnb  Bölling  er,  Beiträge 
gnr  politifd^en,  ftr^Iid^ett  unb  tnlturgefc^ic^te  ber  fed)3  legten  ̂ a^rfjunberte  (1882)  370  ff. 

4  ©regoroüiu<§  VII  607.  »9t.  ©räüeni£  78 ff,  ber  ifnn  „SSefd^ränft^eit 

unb  Sei^tgläubigfeit''  oortoirft.  2tud)  ̂ aftor  III  323  Reifet  i^n  „^ebantif^".  Wlün% 
bagegen  rü^mt  an  i^m  ben  „eigenartigen  unb  fo  metljobifcfyen,  ed)t  beutfe^en  ®eifty/. 
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gu  fdfyreiben,  fonbern  ba|  ifmt  fjter  fein  5(mt  al§>  Oberjeremoniar  alleä 

galt,  ®erabe  bie  beutle  (£f)rficf)feit,  bie  eifige  (Stteicfjgültigfeit  unb  trocfene 
llrtetl^Iofigf eit ,  mit  ber  er  ©tf)Tedjte§  roie  ($ute£  mit  berfelben  @emüt3= 
nuje  31t  Berichten  fcfjeint,  §ebt  gegenüber  bem  fjoljlen,  roitsetnben  (Sfprit 

feiner  italienifcfjett  ßeitgenoffen  bte  ($Iaubttmrbigfeit  ber  Zotigen  tiefet  ®uriat* 

beamten1.  Übrigen^  geigt  feine  (Sr^cüjumg  immerhin  mefjr  ($eift  al§>  bte 
ber  meiften  feiner  9^act)fofger  nnb  Sftactjatnuer.  $on  ber  2lnftecfung  ber 

römifc^en  ̂ frünbenluft  fretüc^  §at  er  ficfj  ebenforoenig  roie  biefe  freiju- 

Ratten  gemußt,  roie  feine  ©frupeftofigfeit  gegenüber  bem  £cmb3mcmn  SBimplje* 

ling  beroeift2. 
gunäcftft  berfrfjafft  £Surff)arb£  1484  begonnene^  ̂ onrnat  einen  aflerbingä 

bürftigen  (Sinbltcf  in  ben  bamaftgen  ̂ erfonenftanb  ber  ̂ nimafotonie.  Wlau 

fann  fid),  roenn  man  bamit  bie  'tmtifanifdjen  Materialien,  ba3  ©inna^me-' 
nnb  ba£  S3ruberf ctjaf t^bud^  öergletcfjt,  be§  ©inbrucfö  ttictjt  entfdjlagen,  bafj 

bie  £)eutfcf)en  an  ber  Curie  etroa3  zurückgegangen  unb  mef)r  in  bie  nieberen 

Legionen  ber  ̂ rofuratoren  unb  Notare  gebrängt  roorben  finb.  £)ie  neu 

©intretenben  finb  faft  lauter  $anonifer  unb  ̂ farrtjerren,  bie  fidfj  mit  ©in» 
fünften  ifjrer  §eimat  burcp  Seben  fragen,  tva§>  bei  bem  erfcfjrecfenben 

Umfang  be3  furiafen  $rot)ifion3roefen3  ntct)t  fefjr  fcfjroer  §u  erreichen  mar3. 
5lu§  ber  näcfjftert  Umgebung  be£  $ßapfte£  loffen  fid)  nur  bie  beiben  Cammer- 
Herren  Otto  üon  Sangen  unb  Söernfjarb  ©culteti,  apoftolifcfjer  ̂ ßrotonotar, 

©friptor  unb  5Wofytf),  1491  in  bie  $erbrüberung  eintreiben4.  $on  beu 
©pi|en  ber  minima  begegnen  bei  Söurffjarb  am  meiften  23ranbi3,  (£opi3, 

Heller,  gabri,  @anber,  bie  §agenroiller  unb  bie  üier  ©culteti,  geroöfmlid) 

unter  ben  päpftlitfjen  (Gefolgsleuten  bei  feftlicfjen  Slufgügen5.  Smrcf)  ifjr 
gefamteg  Auftreten  gef)t  im  ($egenfa£  gur  eroigen  gerflüftung  im  furialen 

Sßölfergemifcf)  unb  in  ber  einfjeimiftfjen  (SJefettfcfjaft  ein  gentripetafer  ßug 
foftbariftfjer  ©intradfjt,  roenn  and)  borübergefjenbe  Reibungen  möglich  finb, 

roie  1493  bie  fleinlidjen  Sftangftreitigfeiten  äroifcfjen  bem  ̂ rofurator  ̂ o^oun 
(£opi3  al§  Kölner  unb  bem  ®cmottifu§  igafofc  ßiftfeberer  at$  Xrierer  Dbebien^ 

1  SBgl.  ©regorobiuS  0.  a.  D.  %uv  Sluttjenti^ität  ber  ©teile  über  ba3  o&= 
fiöne  (Mage  2lleranber3  lieber  a.  0.  0.  396  unb  $aftor  III  452  21.  1.  £ur 
r)attbfdt>rif tltdfjett  Überlieferung  Thuasne  in  feiner  (Sinleitung ,  lieber  in  feinem 
Stuffafc  über  bie  Urftfjrtft  unb  $aftor  309  31.  „Sic  fafljolifdje  gorfcfmng  befämbft  bie 

2Infd)auung,  bafc  fie  int  SBatifan  berfdjtoffen  liege"  (®r  ab  eni£  80),  eittfadj  be^alb, 
weil  aud)  fie  ein  Original  bafelbft  nidjt  gefunben  f)at! 

2  $8gl.  Thuasne,  loh.  Burchardi  Argentinensis  Diarium  I,  Paris.  1883,  xlii. 
3  SSgI.  L.  C.  83  ff  107  ff. 

4  L.  C.  85.  1496  tuar  ein  Cubicularius  Pape  ®eorg  bon  Äinb^berg  Slnima* 
brobifor;  ein  anberer,  ̂ einric^  SJleQer,  bei  Burchard  I  345.  Dtto  bon  Sangen  tft 
1492  att  ©efanbter  angeführt  (Ree.  I  247  b). 

5  Burchardus  II  unb  III  passim  (bgl.  unten  2a). 
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gefanbten1.  Unbeftritten  bie  Hegemonie  l)at  ber  „mächtige  *ßrälat"  ©gerbu§ 
£)urfap  oon  §ilbeg^eim  inne,  ber  am  29.  Dftober  1486  alz  2)oftor  be§ 

fanonifd)en  Rechts,  £)efan  oon  ÜDünben,  3)omf)err  Oon  ̂ iibeSrjeim,  ̂ trd^t* 
biafon  oon  Dörfern  imb  5lubitor  ber  SRota  gum  SD^ttbruber  angenommen 

mürbe.  %IZ  foTc^er  §ar)rte  er  fleißig  feine  ̂ a^re^Bettröge  nnb  nafym  aud) 

unfern  SSurffjarb  am  1.  9?ooember  1489  in  bie  äftitte  ber  trüber  auf. 

$m  gleiten  ̂ a^re  Braute  ber  Süxbitor  ba§  erlebigte  23i3tum  ©d)(e3mig  an 

ficfj.  @ine  ̂ eitfartg  mar  er  aufjerbem  ©efanbter  btZ  SDänenfonig§  Sodann. 

Slucf)  alz  Söifcfjof  oon  ©dtfeStuig  unb  tropft  Oon  §ilbes^eim  präfibierte  er 
nod)  mancfjen  mistigen  SIften  be£  §ofpige^  unb  jaulte  baZ  ®onfratentität§geIb 

für  fidj  unb  bie  ©einen.  $om  30.  Wxt%  1493  an  betoofmte  er  baZ  „gmeite 

§au§/;  ber  Un'xma  unb  entrichtete  if)r  bafür  tyWßftlkfy  unter  ̂ Ib^ug  ber 
Unterf)aitung3foften  30  £)ufaten  ftinä.  Vergebens  jucr)te  xf)n  ber  bänifdje 

§errfct)er  gur  SRefibenj  in  feiner  SDiö^efe  ju  bemegen;  nodj  furj  üor  feinem 
Xobe  traf  ein  23rief  3°hann^  üon  3>önemarf  beim  ̂ eiligen  ̂ offeg  ein, 

morin  er  (£cff)arb  ba§  23otfdjafteramt  entzog  unb  bie  ftatbtttäle  aufforberte, 

ben  ̂ füdjtüergeffenen  gur  «Sorge  für  feine  üertoaift  umfjerirrenbe  §erbe 

Iii  fingen2. 
Sßorübergefjcnb  gogen  audj  oiele  anbere  beutfcfje  33ifdf)öfe  mieberum  nad) 

ber  SEattonalftrdje,  um  fykx  ben  gfiifjen  ber  nationalen  ©chutsfrau  fid) 

mit  bem  fjofjenpriefterlidjen  2(mte  beffeiben  511  (äffen.  2)a3  maren  am 

2.  9ttai  1488  §einridj  ©djertün  oou  Seonberg,  ber  ©uffragan  Oou  ©peier, 

unb  im  3uni  ein  fttauifdjer  23ifdjof;  am  4.  5(pril  1491  9äfo(au£  (Sap3, 

©uffragan  oon  ®urf  unb  ̂ affau,  unb  am  29.  SJ^at  P.  Söaftfjafar  23ren* 
malt,  Slbminiftrator  oou  (ifjur,  jtoei  2ßod)en  nach  oer  Senebiftton  be3 

©t  ©attener  SIbteS  @ottf)arb  ©ier  oou  ©tattburg;  am  1.  Wpxll  1492 

Johann  Drgaft  für  ben  ©tufjl  oon  Öfel;  am  17.  Januar  1493  Union 

Oon  ©anffalüa  für  baZ  Bistum  Leutra  unb  P.  Söenebift  oon  3e9eo^n  a^ 

SBifdjof  Oon  £rinopoIi£  (XrjermopOien?)  gur  Ausübung  ber  sßonttftfaften  in 
®rof$marbein,  am  11.  Sftai  ber  Pfarrer  oon  greiburg  :3of)ann  ®errer  alz 

©efjilfe  be£  2(ug3burger  2hfd)of3;  am  12.  Januar  1494  ber  2luguftiner= 
eremit  §einrid)  ©d)abef)ot  alz  bifdjöf(id)er  SSifar  oon  £)3nabrüd;.  am 

12.  2Rära  1495  3of)ann  28ilbe  (ober  Urlben)  %ux  Unterftü^ung  be£  Cammer 

SBifdfjofg;  am  13.  S^ember  1497  ̂ ofjann  SBonemilc^  (ober  Sagp^e)  alz 

1  ̂ ieper,  (Sin  unebierte^  ©tücf  au3  bem  Xagebud)e  33urc^arb^,  in  ber  SKömtfdjen 
Duartalf^rift  VIII  195. 

2  L.  C.  11  69;  Mise.  I  20  f;  Ree.  I  226  231  235  237  240  243  247  253  255 
256  259  261  262  265  271  272  276  277  278  279  281  (Bei  Lindbaek  718  ff  ebiert). 

3Sg[.  Lindbaek,  Danske  (og  norske)  besogende  i  Hospitalet  S.  Maria  dell' Anima 
i  Rom  712  f;  Eubel  II  263  (mit  5tnm.).  Über  bie  33eförbernng  zum  SSiföof  üon 

©cfitegmig  Burchardus  I  345  f.  <5)a§  ©ebänbe,  ba^  2)nrfap  ̂ erftetten  liefe,  ift  m^t 
ba§  $i(ger^an§,  roie  ©ran§  8  meint. 
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(guffragan  üon  $Raxn%  in  Düringen  unb  Reffen;  am  6.  Sftai  1498  2llto* 
bello  Slüerolbi  für  tyola  in  Qiftrien,  am  11.  S^oüember  Martin  üon  (£aritf) 

für  ®amin,  im  gleichen  3?af)r  ber  £)ominifaner  $afüar  ©rüntoalber  al§> 
2öetr)bifcf)of  üon  SSür^burg;  gu  ̂ enja^r  1499  ber  2luguftinereremit  ZU 

mann  ©imberger  al§  foIct)er  öon  SBafel,  am  13.  ̂ annar  fein  £)rben3bruber 
3of)ann  ®roüengeter  aU  ber  üon  TOnben.  2lm  13.  Dftober  be£  3a£)re§ 

erlieft  ber  §nm  £)berf)irt  üon  ©itten  erhobene  Watt\)äix§>  ©Dinner,  ben  mir 

füäter  al§>  ®arbinal  antreffen  toerben,  feine  S3tfc§of^tüetr)e  in  ber  §ofüi^ 

fircfje.  Sßegen  be£  2Saue3  berfelben  mußten  im  %Rax  1500  bie  SBifdfjöfe 
SBigul  gröfcfjel  üon  ̂ affan  unb  Wlxfyatl  ©cultett  üon  ®urlanb  in  ber 

Srinitafaüelte  fonfefriert  toerben,  botf)  lieferte  ba$  §ofüi£  bie  ba^u  er* 
forberlicfjen  ̂ aramente.  2lm  14.  gebruar  1501  fonnte  mieber  an  ber  alten 

©tätte  bie  ®onfefration  be£  ̂ ßeter  ®rafft  §um  ©tellüertreter  be3  D^egeng" 

burger  unb  am  12.  Wpxil  be§  ©tepr)an  ©dfjutfft  gu  bem  be*  (Saurer  23ifd)of3 
ftattfinben.  llxxx  testen  Sag  be§  $al)re3  1502  ertblicr)  empfing  (Sfjriftoüf) 

üon  gacf)  feine  2Sett)e  gum  SBifcfjof  üon  ©ecfau1.  ©o  ftrecfte  bie  luima 

ifjre  geiftlidjen  gfüljler  über  ba£  gefamte  £)eutfd)lanb  famt  feinen  mittel» 
alterlic£)en  $afallenftaaten  big  nad)  Ungarn  unb  in  bie  Oftfeeproüin^en  hinein. 

(£in  ürofaneä  ̂ ßenbant  $u  biefem  fircrjlidjen  Zentrum  Btlbete  um  jene 

ßeit  ein  anberer  beliebter  2krfammlung3ülai3  ber  £)eutfcr)en  SRomä:  ba£ 

($aftf)au§  „§ur  ©locfe",  üon  bem  eine  (Generation  füäter  burcf)  23uren3 
©djjenfung  ein  Seil  in  ben  S3efi|  ber  9lnima  gelangte.  Wxt  ber  benachbarten 

„(Sonne"  mar  e3  ba3  üornerjmfte  Sftomg,  obfdjon  fidjerücfj  üon  feljr  ürimitiüer 
^atur2.  $n  unferem  Slrcfjto  ift  bie  ©efdjidfjte  biefeS  §otel§  feit  ©irüiä  IV. 
niebergelegt  in  ben  intereffanten  ̂ 3acr)tfontraften  be3  beutfcfjen  ̂ ixx)afax§> 
3of)ann  Teufel,  ben  bie  Italiener  euüfjemiftifcrj  2lngelo  nannten.  §erbft  1479 

üermietete  tfjm  Söernarbino  au§>  bem  reicfjen  2lbeBgefcl)lecrjt  bella  SBalle,  ba  er 

xi)m  164  SDufaten  fdfjulbete,  in  ©egentoart  be£  beutfc^en  ̂ rofuratorS  $of)ann 

Sanger3  bie  2öirtfdf)aft  auf  10  Safere  §u  einem  QxxxZ  üon  82  ©olbbufatett ; 
meiter  follte  2lngelu£  180  SDufaten  auglegen  §ur  2lu3befferung  be3  §aufe£ 

unb  jebe§  $ai)x  an  2Bei£)nacfjten  eine  ©crjacfjtel  ®onfeft  mit  einer  Portion 

Iftüffe  liefern;  biefeg  5lbfommen  erneuerte  ber  Eigentümer  gtoei  Safjre  barauf, 

1  Sitte  bei  Sang  153  ff  nad)  L.  C.  29  ff  unb  Ree.  I  233  ff  (mit  Eubel  üer< 
glichen).  3)tc  SESeifje  be§  ©dmdli  ift  in  Ree.  I  291  auf  ben  16.  Mr§  1501  angefe^t. 
Sßte  1491  ber  $rälat  üon  ©t  hatten,  fo  ttmrbe  am  3.  ̂ uli  SSil^elm  Sflicaelig  pm 
Slbt  üon  91ffligf)em  benebi§iert  (Sang  155).  SSgl.  Gallia  christiana  V  946;  ©tubien 
unb  Mitteilungen  au^  bem  S5enebiftiner=  unb  (Siftetcienfer-Drben  XX  240  f.  ̂ m  9Mrs 

1500  f^enften  ©culteti  unb  ber  SBetpifdjof  üon  9lcgctt§burg  „bei  i^ren  ̂ onfefrationen" 
5  ®u!aten  (Ree.  I  290).   Über  ©diabefjot  ügl.  ©üelt  433. 

2  ̂ regoroüiu^  VII  705  f. 
3  ©benfo  beim  Vertrag  üon  1481  al§  ̂ roüft  üon  9llt=©t  $eter  in  ©trapurg.  @r 

toar  ®Ierifer  ber  Slug^burger  2)iö^efe  unb  fommt  im  L.  C.  251  als  Slbbreüiator  üor. 
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inbem  er  zugleich  einen  Xeil  be3  @ebäubes>  für  ben  f)üf>fd)en  $ßrei3  oon 

550  ©olbbnfaten  bent  Sßirt  öerfaufte.  9?ad)  Ablauf  be£  $ertrag§  quittieren 

biefem  bie  brei  trüber  $alle  1490  bie  erhaltenen  Beträge1. 

„£)a§  ®aftf)cm§  ber  ®lode  beim  (Sampo  bi  giore",  bei  23urcharbu3 

oft  auc^  „Sötrtfdjaft  üon  ©auf  2lngelo"  ober  „§au§  ber  £)eutfd)en  hinter 
bent  (Sampug  glore"  genannt,  mar  ba£  5lbfteigequartier  aller  meltlichen 
gürften,  meldje  aus  ̂ eutfctjlanb  9fom  befugten.  9Jcit  gemütlid^er  breite 

matt  ber  päpftlid)e  geremoniar  Den  ®inäu9  ^Heicpgefanbten  S3tfcf)of 

^otjann  oon  2öorm3  unb  ̂ fa^graf  23ernharb  öon  §erbeftein,  meldte  burd) 

bie  $arbinäle  unb  familiären  be£  ̂ ßapfteä  oom  £or  SMöebere  bi£  nach 

ber  beutfdjen  §erberge  begleitet  mürben,  am  21.  9ttai  1485;  ebenfo  mie  oier 

^afjre  fpäter  §er§og  Otto  öon  SBatjern,  ber  trüber  be3  ©trafjburger  33tfc^ofg, 
auf  bem  ̂ ücfmeg  au£  Neapel  oom  2.  bi§  6.  9M  mit  29  Sßferben  in  ber 

@lode  Ijerbergte  unb  babei  nicfjt  einmal  §ur  päpftlidjen  Capelle  fid)  bemühte2. 
2lud)  in  ber  minima  lieg  er  fid)  tt>of)l  nidjt  bliden.  33ei  feiner  §inreife  f»atte 
fid)  ber  gürft  bamit  begnügt,  am  ©onntag  ben  22.  2lpril  fid)  „mit  feinen 

(trafen,  Gittern,  (Sbeln,  £oftoren  unb  feinem  2)ienftperfonal,  27  ©tüd",  in 
bie  ©obalität  einfdjreiben  51t  (äffen  unb  bafür  brei  rfjeinifdje  (Bulben  al£ 

^aufdjfumme  ̂ u  fdjidcn.  2lm  2.  gebruar  be£  3af)re3  hatte  auch  ber 

^ßrtng  Philipp  öon  ßleüe,  apoftolifdjer  s$rotonotar  unb  ̂ ropft  be3  „abligften 

.Spodjftiftg"  öon  Strasburg,  ber  fpätere  33ifdjof  oon  9?eöer3  unb  5lmien£, 
ba£  SBrüberoer^eichnig  mit  feinem  tarnen  gefdjmüdt;  neben  it)n  festen  bie 

irrigen  fünf  £age  fpäter  ber  SDcünfteraner  ̂ ropft  Johann  oon  Sörondjhorft 

au3  Vßattbad),  ̂ ßt;ilipp§  Begleiter,  ber  Utredjter  Domherr  ̂ ermann  £ule= 
mann,  be§  §er^ogö  §auönteifter,  bann  beffen  ©djilbträger  ($erf)arb  öon 
Ofenbrod)  unb  ©erfjarb  oon  SBeoelinghooen ,  feine  ̂ ammerherren 

Johann  oan  ben  ©raoe  unb  SBilhelm  üan  ben  6anbe,  fein  &affenöermalter 

griebrid)  $ogel  unb  fein  9Jcarfdmtl  griebrid)  öon  S3är3.  Ob  er  auch 
fo  fplenbib  auftrat  mie  im  Sßatifan,  mo  er  am  29.  SJlär^,  al3  ihm  ber 

^ßapft  für  feinen  trüber,  ben  §er^og,  bie  ©otbene  SRofe  überreichte,  ben 

beiben  ̂ ammerherren  eine  Lancia  oon  100  2)ufaten  gab 4,  ift  freilich  fefjr 
gtoeifelhaft. 

£)ie  Xürfengefahr  unb  bie  @efangenfd)aft  be3  ̂ rin^en  £)fd)em  öeranlaftten 
ben  ̂ ßapft,  auf  ben  25.  SLRärg  1490  ©efanbte  aller  c^rtftttct)en  dächte  jur 

Beratung  nach  Otom  ju  laben;  boct)  begannen  bie  SSerhanblungen  biefe§ 

1  Fase.  9,  n.  11;  fasc.  10,  n.  65;  fasc.  11,  n.  5.  Instr.  I  314 ff  333.  93ei  9?agl 
dlv  77  79  80  88.  Über  bie  tticfjrtge  ftabtyotitifcf)e  ̂ Rotte  ber  SSaüe  um  jene  Seit  ügl. 
^  a  ft  0  r  II  576  f.  %m  Dftober  1496  erf)ätt  ̂ o^ann  hospes  in  Campana  oon  ber  Stnima 
eine  Gmtfd)äbigmtg  für  ben  ilnterfjatt  eine^  ®raufd)immels,  ben  ̂ arbinal  ©efarini  t)atte 
feftnetjmen  taffen  (Exp.  II  62). 

2  Burchardus  I  146  354.  3  L.  C.  38  f.    S8gt.  Ree.  I  236  f. 
4  Burchardus  I  345. 
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®reu;$ug3fongreffe3  erft  nach  $ßfingften 1.  (So  Tratte  ber  Qeremoniar  lieber 
(Megenr)eit,  am  9.  gebruar  1490  bei  ber  2lnfunft  be£  ̂ etcptiertreter^ 

Dr  $I"efu§  au§>  ®öTn  unb  am  13.  Wlai  bei  jener  ber  faiferlichen  ©efanbten 
2BiIf)eIm  öon  SSi&ra.,  ©raf  ©bewarb  öon  S^abenftem  unb  Dr  ßhriftoöh 

(Sachter  ben  obenerwähnten  fRitt  nochmals  gu  fc^tlbern.  SDie  S3eöot^ 

mäßigten  mürben  öon  gamiftaren,  ̂ arbinälen  unb  ©efanbten  gur  ©locfe 

abgeholt,  too  Dritter  Sßtlrjelm,  ber  crfte  öon  ihnen,  mit  bem  Slbgeorbneten 

be3  Kölner  ®urfürften  feine  Söo^nnng  be^og.  SSon  ̂ ntereffe  ift,  ba£  ber 

Sttarfgraf  $afob  öon  Söaben  unb  ber  öäpftlicrje  ̂ aggiorbomo  S3tfc^of  öon 

Xournat)  aU  „bie  ̂ eröorragenbften  beutfchen  ̂ atrialen"  ben  bitter  $Iefu3 
in  ifjre  SKitte  nahmen2.  28ie  ber  ehemalige  Stbbreüiator  (Sberrjarb  öon 

fRabettftein  feit  1472  2lnimabruber  mar,  fo  beteiligte  ftcrj  an  Sparta  Sicr)t* 
me§  1492  auch  SOtafgraf  $afob  öon  Saben  als  ©efanbter  be£  ®aifer3 

an  ber  $ruberfd)aft$follefte3.  Slufjer  §ergog  58ug§Iau§  öon  Stettin  unb 
Bommern,  ber  im  Januar  1498  mit  öier  Domherren  öon  ®amin  unb 

Schmerin  ben  beitritt  gur  ̂ ationalfird^e  öoltgog4,  tat  e£  nach  jenen  2lb* 
gefanbten  öon  1492  in  biefem  Sßontififat  feine  politifdfje  Sßerföttucfjfett  mef)r. 

2)ie  beutfchen  Vertreter  raaren  biejenigen,  meiere  ftcf)  unter  ben  ®ottgrefr 

mitgliebern  am  miEigften  geigten  unb  bie  prafttfdr)  braucrjbarften  Sftatf  erläge 

gur  SBefäutpfung  öon  $ajefib£  Übermacht  gaben.  @&  ift  barum  leicht  begreiflich, 
ioenn  ba§  ̂ ationalfioföig  bie  Xürfenabgabe,  rt)etct)e  ̂ nnogeng  VIII.  (1484  big 

1492),  gugleicf)  öon  italienifdjett  gefjben  bebrängt,  §ur  görberung  feiner 

eifrig  betriebenen  Lüftungen  im  ̂ trcr)enftaat  aufrieb,  gefügiger  unb  mit 

gang  anbern  $efürjlen  aU  unter  (Sirüx3  entgegennahm,  £)em  äftarfcfjall,  welcher 

am  5,  September  1488  wegen  ber  auf  ba§>  §ofpig  faftenben  (Summe  fam, 
raurbe  mit  freunblicrjer  Wkm  ein  Xrinfgelb  in  bie  §anb  gebrückt.  $m 

Dftober  §at)tte  bie  minima  ber  S3anf  SD^ebicx  al%  $erraahrerin  ber  öom  ̂ ßapft 

ben  §ofpitälern  gugemiefenen  ßerjnten  bie  18  SDufaten,  bie  man  öon  ihr  üer* 

langt  hatte 5.  SSeärjatb  griebrich,  ber  Kaplan  beg  §aufe§,  im  barauffotgenben 
(Sommer  eingeferfert  mürbe,  ift  allerbing3  nicht  befannt;  bie  2Inftalr,  bie 
ihm  mitleibig  fein  ©ehalt  ixi§>  $efängni£  fehiefte,  obfehon  fie  für  ihn  gum 

5lmtftngen  unb  ̂ effelefen  einen  fremben  ̂ ßriefter  aufteilen  muftte,  gab  ihm 

■fdfjliefjfttf)  am  20.  2luguft  noch  ben  für  feine  greilaffung  erforberten  SDufaten6. 
SHejanberä  VI.  (1492 — 1503)  Regierung  roirb  für  bie  beutfehe  23ruber* 

fchaft  burch  ben  beitritt  be§  @r§hergog§  (Sigiämunb  öon  Dfterreicf)  am 

19.  ̂ oöember  1492  eingeleitet;  berfeKbe  lief}  fich  al§>  ©raf  öon  £irol  ein^ 
tragen,  §attt  aber  ferjon  gtoei  $ahre  guöor  feine  anbere  Rettung  öor  feinen 

1  $gl.  ©djneiher,  S)er  Xürlen&ugSfongrefj  in  SRom,  ®umbinnen  1893; 
%a\tox  III  219  ff. 

2  Burchardus  I  395  409.  3  Ree.  1  247b.    L.  C.  24. 
4  L.  C.  39  f.    @r  gab  4  S)ufaten  (Ree.  I  270  b). 
5  Exp.  II  21b  22  b  23.    SBgl.  $aftor  III  213  f.         6  Exp.  II  27. 
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(Stürben  gefunben,  al§>  inbem  er  fein  £anb  an  ®aifer  griebrid)  abtrat  unb 

babttrcf)  ben  f)ab3burgifcr)en  33eft^  an  einen  einigen  §errn  braute1.  £)ie 
2)eutfd)en,  tüelct)e  bie  £Ijronbefteigung  be£  ©paniert  frenbig  begrüßten, 
ahnten  ntdjt  bie  $ermorfenf)eit  biefe3  Sttenftfjen  nnb  ba§  UnfjeiK,  meld)eg  er 

über  bie  ®irdje  @otte§  tote  über  bie  ©tabt  Sforn  bringen  foftte.  ©etten 

mar  bie  öff etttricfje  <Sid)erf)eit  geringer,  raaren  ̂ ßlünbernngen  nnb  Wloxb* 
taten  rjäuftger,  maren  §äufer  tote  ©trafen  üor  ©emalt  unb  ©innenluft 

weniger  gefd)ü|t  al§>  in  biefem  fdjmadjüoftften  aller  ̂ ontififate 2.  $>ie 
9?ationatfird)e  erfuhr  e§  am  eigenen  ßeibe.  Qjnt  2Kürit  1494  mufjte  ein 

S3ifdt)of  it)re  fRefon^iHatton  öornefmten,  toetl  fie  „toegen  ̂ httöergtefjmtg''  in 
if)ren  gemeinten  Räumen  erjefriert  morben  mar3,  bitten  im  3u^e^a^r 
1500  nnterftanb  ftd)  ein  Börner  90£agbatenu3,  bie  Xocfjter  be§  Söernorbo 
üon  äftontefuko  au3  ber  9(nimafirdje  gcmaftfant  §it  rauben  unb  fortzuführen. 

ber  betrübte  Sßater,  ein  aüoftoüfdjer  Sfriptor  unb  ÜIßaggiorbomo  be§ 

$arbina(§  üon  Sftecanate,  beim  s^apft  fttage  führte,  ergabt  33urff)arb  far* 

faftifd),  ba  tädjeue  3l(efanber  unb  tat  nidjt3 4.  ©o  raaren  unter  tfjrn,  bem 
©dfjänber  be§  5111er  §  eilt  gften,  fetbft  bie  bctenben  ©laubigen  im  füllen  Heiligtum 

üor  ben  gfrettferljcmben  mtfjt  gefdfjtt|t.  $)ie  beutfdje  Kolonie  nutzte  unter 

biefen  ilmftänben  fefjen,  tote  fie  burdj  Straft  unb  ©crjfaufjeit  fid)  fefbft  üer* 
teibigen  tonnte. 

£)te§  gelang  tfjr  fo  mofjl,  unb  fo  menig  oerftanb  e3  ber  otynmädjttge 
(Gebieter  üon  9tom,  ben  fremben  MnfieMern  ©djirm  ju  bieten,  baft  er  fid) 

f)tffef(efjenb  au  fie  31t  toenben  gelungen  mar,  afö  im  legten  9ttonat 
be3  $af)re§  1494  .Siarl  VIII.  üon  granfreid)  au£  £o3fana  unauffjaftfam 

gen  9tom  fjeranntarfdjterte,  um,  tote  er  üorgab,  einem  (Mübbe  gemüfj  bie 

rjeiugen  Stätten  %\x  befudjen  unb  am  2Beif)ttadjt§fefte  üor  bem  2(üoftetgrab  ju 

fnien.  2)er  ©imonift  rjatte  allen  ©rimb,  üor  ber  SCnfunft  eine§  §errfcr)er3 

§u  gittern,  in  bem  ©aüonarofaö  Söetsfagungen  ein  Sßerfjeug  be£  ©otteg* 
gerictjteg  erbuden  liefen.  dlidjt  a(3  greunb  unb  ̂ itger  fonnte  ber  gran^ofem 

fönig  fommen,  raetdjen  Stlejattber  burct)  feinen  $(nfd)htf$  an  Neapel  fo  ferner 

beleibigt  t)atte  unb  cmdfj  jefct  eingießen  3U  laffen  ftcf)  ftanbt)aft  raeigerte,  obfcrran 

ifjm  ber  gurdjtbare  ba£  Keffer  an  bie  33ruft  fefcte.  Dftia,  ber  Xiberfd)luffet, 

mar  in  geinbe£rjanb,  bie  (Solontta  unb  ©aüefti  Ratten  fid)  mit  %IM  er* 
hoben,  ba§>  SßoÜ  machte  feine  toftauen  gur  ©egentuerjr,  unb  auf  bie  am 

10.  £)e£ember  eingerüdte  neaüoütanifdje  5(rmee  mar  megen  ber  feiubtic^en 

Übermacht  fein  $erfaf3.  ̂ >e§  ̂ aüfte^  Sßorftettungen  über  bie  &'aiferpläne 
be^  gran^ofen  an  ben  faiferlidjen  S3otfc§after  gürft  üon  2faf)aft  prallten 

1  L.  C.  39. 

2  @o  ̂ ßolaterranua  in  feinen  Commentarii  urbani  1.  22,  p.  683  (banac^  ̂ 5an= 
bintug  in  fetner  Vita  Alexandri  VI.)  nnb  ̂ arbinal  3lgibin§  üon  SBiterbo  (bei  ®rego* 
roüin§  VII  508 f). 

3  Exp.  II  49.  4  Burchardus  III  60. 
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an  ber  Sangfamfeit  ber  bentfrfjen  Sßolitif  ab;  öergebeng  rief  ber  (Mngftigte 

ben  römifcf)en  $önig  al§>  ©cf)nt$l)errn  ber  ®ird)e  an  *. 
$n  fetner  9?ot  naljm  Stferanber  3ufhicf)t  hn  oen  ̂ entfc^en  9tom3,  anf 

beren  gran^ofenfjafs  nnb  ftarfen  Slrm  er  bante.  (£§  mar  ein  gan^eg  95o£f 

int  mefjrtjafteften  gnftanb,  ba§>  Irrten  fdjon  bie  bentfdjen  Söäcfer*  nnb 

@cf)nfterinnnngen.  2lm  16.  S^ember  1494  ttmrben  bie  beiben  ̂ nima* 

proöiforen  23nrf£)arb  nnb  (£opi3  §nm  ̂ ßaüfte  befcf)ieben  nebft  (Sngen  £nrti* 
piger  Slnreola  nnb  Sotjann  gabri  öon  gntba,  bem  Vertreter  be§  ̂ ain^er 

®nrfürften  nnb  @$olaftifu3  tum  2lfcf)affenbnrg,  toetcfjer  im  fotgenben  ̂ afyxe 

ebenfalls  in  nnfere  ®onfraternität  eintrat,  ̂ mn  er^ä^Ite  ber  fct)Iaue  SSorgia 

oon  ben  geinbfeLtgfeiten  be3  fran^öfifctjen  Stimmten  nnb  bat  fie,  alleg  ben 

3^rigen  munterten,  „toeit  er  fefjr  anf  nnfere  Nation  Oertrane:  fie  follten 

an3  ifjrer  Wlitte  $onnetabel(n  nnb  2lnfül)rer  anffteffen  nnb  fid)  SBaffen  Oer* 
fcfjaffen,  nm  im  ber  9?ot  fid)  mehren  in  tonnen;  au^ertjalb  ber  ©tabt 

motte  er  ifjre  §tffe  nicfjt  branden7'.  SDer  oerbinbticfje  Qeremonienmeifter 
erraiberte  anf  bie  liebengtoürbige  2lnfforbernng,  bie  3)entfd)en  feien  bereit 

§n  gef)orct)en,  it)re  9Intmort  mürben  fie  fpäter  geben2. 
£)ie  bentfctje  Kolonie  l)atte  tion  ben  ̂ nfömmlingen  menig  §n  fürchten  nnb 

tonnte  bafjer  nnr  geringe  S^eignng  üerfpüren,  für  bie  fpanifdje  Söaftarbem 

btjnaftie  bie  ̂ aftanien  an§  bem  gener  §n  fjoten.  SRaimnnb  ̂ eranbi,  ber  ®arbi= 
nat  oon  $nrf,  fetbft  ein  gran^ofe,  ben  Wlejanber  im  ̂ ooember  bem  ®önig 

entgegengefcfjicft,  nm  it)n  oon  feinem  28aflfaf)rt3projeft  abplatten,  ber  ficf) 

aber  nmgefetjrt  oon  jenem  oöttig  l)atte  nmftimmen  taffen,  fcfjicfte  ben  §änptern 

ber  Nation  in  #tom  am  23.  SDe^ember  ein  (Schreiben,  ba§>  i^nen  jebe  ©orge 

benahm.  £)arin  berichtete  er  über  feine  Xätigfeit  in  granfreicf)  nnb  marnte 

bie  £)entfcf)en  megen  be3  beoorftefjenben  (Sin^ngg  be§  fran^öfifctjen  §eere3. 

£)er  ®önig,  fcfjrieb  er,  f)abe  jebe  geinbfeligfeit  gegen  bie  römifc^en  £)entfcf)en 

oerboten;  mo  nötig,  fotlten  fie  ficf)  in  feinen  Sßalaft  gnrücf^ie^en 3. 
©d)on  am  Sage  nacf)  ber  5lnbien§  Ratten  bie  an  berfetben  ̂ Beteiligten 

if)re  tonangebenben  £anb3Iente  jur  SBeratnng  nacfj  bem  nationalen  §ofüi§ 

pfammenbernfen.  maren  3of)ann  2lngeln3,  ber  ($tocfenloirt,  fein  $ßen* 
fionär  ®afpar,  Sönrffjarbä  ©c^nfter  nnb  fünf  anbere  @.cf)nf)macf)er,  ̂ afob 

oon  ©enUier,  fd^rie^Iict)  ein  Krämer  ̂ üotang  ßnd^§,  ein  23artftf)erermeifter 

5(nbrea§,  ein  S3abemeifter  ̂ o^ann  Übelacf)  nnb  ein  @cf)neibermeifter  S^riftian. 

£)er  3^^oniar  ergriff  ba§  SBort  nnb  fetjte  „ma^nenb''  ber  mürbigen  %t* 
fetlfc^aft  bie  Aufträge  nnb  $orJd)Iäge  ©r  §eiligfeit  angeinanber.  „OTe  ant* 

morteten,  fte  feien  an  bie  S5orftet)er  ber  ©tabtbejirfe  gebnnben,  beren  23e* 
festen  fte  in  folgen  fingen  nottoenbig  gn  ge^orc^en  Ratten  nnb  oon  benen 

1  SSgl  «ßaftor  III  314  316  320. 
2  Burchardus  II  201.    Über  gahxi  L.  C.  89. 
3  Burchardus  II  212.  SSgLThuasne  in  ber  (Sinleitung  xxiv;  ©c^netber, 

®te  ftr(^Ii(f)e  nnb  polittfcfie  SBirffamfeit  be§  Segaten  9i.  ̂ ercrnbi  35  ff ;  a  ft  o  r  III  320. 
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fte  fidf>  nicf)t  trennen  fönnten;  besrjafb  fei  es  ihnen  unmögfich,  ben  5Xuf- 

forberungen  bes  ̂ etligftert  §errn  gu  entfpredfjen."  £>er  fürjfe  23efd)eib  mar 
nichts  anberes  afs  eine  Ijöfltdfje  Sfljfage1. 

2mrff)arb  Beeilte  ftcf),  bas  Sftefultat  ber  bewegten  (Sitmng,  bie  ftdfjer 
nod)  lange  in  ben  Debatten  ber  beutfchen  Kneipe  unter  bem  ̂ räfibinm  bes 

wadern  Sleufef  nacrjflang,  feinem  §erm  in  ber  fcf)onenbften  gorm  funbju» 
tnn.  Sffeyanber  bebeutete  t|nt,  er  werbe  aucf)  bie  fpanifcf)e  Nation  barum 

angeben,  ftcf)  §n  bewaffnetem  SStberftanb  §u  organifteren,  unb  Reifte  ebenfo* 
menig  an  ber  Ergebenheit  ber  fran^öfifdjen  Volonte.  £>abei  mufite  er 
aber  in  feiner  fRatfofigfctt  nidjt,  ob  er  fliegen,  ob  er  fid)  abfinben,  ob  er 

fid)  ̂ nr  SMjr  fe^en  foffte,  unb  pacfte  bereits  affes  §um  2fufbrudj  ein.  £)er 

förfofg  geigte,  mie  rtdjttg  es  mar,  bafc  bie  3)eutfcr)en  ftcf)  tton  ber  Stabt* 
bemofmerfcr)aft  nicfjt  tf alterten  unb  bie  Übermächtigen  ju  reiben  ftcf)  hüteten. 
Hfs  am  ©iföeftertag  ber  fange  $ug  ocr  mofjfbemaffneten  Krieger,  öoran 

bie  beutfchen  Söfbner,  fedjs  Stunben  fang  unter  bem  tfjeatrafifcrjen  (Sdjein 

bes  gadeffidjtes  in  unheimfidjer  ̂ arabe  auf  bem  heutigen  ftorfo  oorbei* 
befifierte,  ba  rührte  ftcf)  fein  Sdnoert,  unb  ber  $apft  fefbft  tjatte  ®arf 

buref)  S3urff;arb  abloten  (äffen.  DJcorb  unb  (Srpreffungen  erfüllten  bie  Stabt, 

bereu  Bewohner  ifjre  ©djä|e  oergruben.  SBir  työren  nicfjt,  baft  bie  beutfcfje 

Nation  ober  if)re  Jltrdje  babet  mitgenommen  mürbe,  ©ef)r  gu  ftatteu  mttjs 

i^r  ber  (Schuft  bes  ©urfers  gefommeu  fein,  ber  ftcfj  nicfjt  fcfjeute,  bem  fedjften 

Sffeyanber  bittere  Vorwürfe  ins  ©efitfjt  $u  fagen.  (Snbe  ̂ annar  5°9  oer 

^önig  mit  feinem  .Siriegsuoff  oerföhnt  mieber  oon  bannen2. 
^afchen  Schrittes  eifte,  bas  jeigt  auefj  biefe  ©pifobe,  bie  mittlere  geit 

ihrem  ©rabe  gu.  ̂ m  oorbergehenben  $af)re  mar  ber  fe£te  beutfdje  §errfcf;er, 

ber  feine  Äatfermürbe  in  Stom  geholt,  jttr  ©ruft  geftiegen,  nad)  einer  fangen, 

fraftfofen  Regierung,  weldje  bie  inneren  iUüfte  im  Üieidje  nur  noch  er* 
meitert  t)atte.  ̂ n  oer  Quinta  ging  audj  biefes  Ereignis  nidjt  unbemerft 

worüber.  53urff)arb  befdjreibt  genau  bas  5(nnioerfar,  bas  er  am  19.  5fuguft 

1494,  am  Xobestag  bes  ftaifers,  im  Auftrag  bes  ftarbinafs  oon  ©urf,  ber 

fämtfidje  Ausgaben  auf  fich  nahm,  „in  unferem  £)eutfcf)enf)ofpt3"  mit  ©efang 
unb  £eüiten  feierte.  $)ie  anmefenben  trüber  bradjten  habet  ihr  Opfer  „nach 

gewohnter  ©itte/y  am  2fftare  bar.  2fud)  ber  föarbinaf  mohnte  bei  unb  fegte 
beim  Dffertorium  bem  SMafon  einen  Marlin  in  bie  Schafe.  2(m  ©<f)Iitß 

bes  Hochamts  fiefc  er  bie  Spenben  unter  ben  Ernten  austeifen,  unb  nach 

bem  Libera  fpract)  er  bie  5fbfofution.  3n  oer  Söcitte  bes  ©otteshaufes 

mar  ein  fchmarges  Sud)  ausgefpannt,  gu  beffen  beiben  Letten  gmöff  bret- 
pfünbige  Xorcien  brannten.   Sonft  fah  affes  fehr  befcheiben  aus;  bie  Kirche 

1  Burchardus  II  202.  ^aftor  III  321  f. 
2  Burchardus  II  216  ff .  Sßgl.  ©regoroüiu3  VII  364 ff;  gfleumont  III a 

217  ff;  ̂ oftor  III  324 ff. 
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mar  ttid^t  bedangen,  ber  Martina!  muffte  ctfme  Riffen  auf  Bloßer  23anf  jur 

©oangelienfeite  ft|en.  S)a3  mar  ntcfjt  natf)  bem  Gefcfmtacf  be§  an  größere 

*ßrad)t  gemöfjnten,  fcon  italienifcfjem  £uru£  öerfjätf tfjetat  gran^ofen,  unb  nad) 
SBeenbigung  be3  Gotte3bienfte3  fonnte  er  fiel)  nicfjt  enthalten,  bem  ̂ ßroöifor 

Skrt^arb  gu  fagen,  fte  (bie  2)eut}cf)en)  feien  dauern,  meil  fie  an  ben 
SSänben  nicfjt  einmal  ba§  Sßappen  be3  oerftorbenen  Monarchen  angebracht 

fjättert.  £>iefe£  menig  fd^nteid^ell)afte  Kompliment  t)eranfct)aurict)t  fo  recfjt, 
mit  meld)  erhabener  $eracf)tung  bamalg  bie  feingebilbeten  Romanen  auf  bie 

germanifdjen  „Barbaren"  f)  er  unter  fafjen.  S)ie  Seit  mar  nocf)  nicf)t  ba,  mo  bie 
minima  tfjre  glän^enben  SrauerfeierKicf) feiten  für  bie  Kaifer  begeben  fonnte. 

£)er  in  fotcfjen  fingen  mofjrbefcfjtagene  Qeremonienmeifter,  ba  er  ben  $ormurf 

rtic£)t  auf  feiner  Nation  rufjen  laffen  tüoKte,  mar  mit  ber  2lntmort  nicfjt 

öerlegen;  in  Sftom,  meinte  er,  fei  folcfjeg  nicfjt  $rautf)  an  $af)x%tittn,  fonbern 

nur  an  Seicfjenbegängniffen1. 
geierlicfjer  beinahe  toax  bie  S3eife|ung  be3  $Bifdfjof§  ̂ nxfap  oon  ©cfjleS« 

mig,  ber  am  6.  9famember  1499  in  bem  üon  ifjm  bemofjnten  5lnimaf)aufe 

öerfdfjieb.  SSter  Sage  öorfjer  mar  fein  gamifiare,  ber  gofftetner  S5enebi!t 

Sßoggemifcf),  ebenfalls  in  ber  ̂ ationalfircfje  beerbigt  morben.  $n  feinem 

Seftament  überlief  ber  reiche  Slubitor  bem  §ofpi§  großmütig  ben  mit  ©taf- 
fung,  ©aal  unb  ßimmern  oerfefjenen  Neubau,  melden  er  für  300  rfjeinifcfje 

Bulben  im  ©arten  feinet  2Bof)nf)aufe3  fjatte  erricfjten  laffen,  inbem  er  nur 

eine  geringe  Gratifikation  für  bie  Kapläne  an  feinem  Gebäcf)tni£tag  au§* 
bebang.  2hrf  ©rfucfjen  23urff)arb§ ,  ber  mit  gmei  anbern  5lnimabrübern, 

§einricf)  Söobe  unb  £>ietricf)  öon  ©tynem,  mit  bem  $oIt§ug  betraut  toax, 

betätigte  ber  Sßapft  ba§>  Seftament,  mäfjrenb  ber  Gooernatore  bie  gan^e 

§interlaffenfcf)aft,  aud)  bie  Gelber  bei  ber  guggerbanf,  ben  beutfct)en  @£e* 
futoren  überantworten  lieg.  ®§>  toax  bafjer  gan§  in  ber  Orbnung,  ba§ 

man  ben  Xoten  „mit  ̂ omp"  üor  bem  §ocf)aItar  beftattete2.  £)ag  §er§ 
mürbe  in  eine  SBIeumte  gelegt,  ber  £eicfmam  mit  ben  ̂ ontififalgemänbern 

betreibet,  unb  bie  acfjt  Kapfäne  beä  §aufe£  beteten  baöor  ba§  £otenoffi§ium. 

SDann  fe|te  ftcf)  am  7.  ber  ßeicf)en§ug  ttadfj  ber  minima  in  23emegung. 

$oran  gingen  bie  Sluguftiner;  ifjnen  folgten  bie  ̂ ßriefter  ber  Pfarrei,  bann 

tüer^ig  gacf  elträger ;  fjinter  bem  ©arge  fcfjrittett  bie  acfjt  ßeibtragenben, 

ber  Stfeffe  be£  2tbgefd)iebenen  gmifcfjen  gmei  Söifcfjöfen,  barauf  bie  übrigen 

^räfaten.  Slucf)  ba3  Gefolge  ber  Karbinäle  (Softa,  Gunbifalm  ̂ enbo^a 

unb  ̂ ßiccolomini  mar  auf  bie  ergangene  (Sinfabung  erf Lienen,  ba§  be§ 

Karbinafä  öon  5(grigent  fogar  ungelaben;  begeic^nenb  ift,  bag  t§>  meift 

geinbe  Slle^anber^  maren.    Sßä^renb  ber  erften  Slbfotution  befanben  fic^ 

1  Burchai-dus  II  185  f.    SSgl.  ©regorobtu3  VII  339. 
2  Ree.  I  281.  L.  C.  248.  Burchardus  II  573  f.  SSgl.  Lindbaek,  Danske 

i  Rom  713  722. 
©(^miblin,  ®ef$t$te  ber  Slnima.  8 
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alle  in  ber  „groeiten  ̂ ircrje"  ober  bem  „$rälatencf)or".  23eim  §od)amte 
ftanb  ber  ©arg  in  ber  Sftitte  be^fefbert,  unb  auf  beiben  ©eiten  fafj  bie 

leibtragenbe  gamilie.  $or  ber  fetten  TOfoIution  lafen  gioet  ̂ rieffer  p 

güften  be§  Xoten  ̂ falmen,  Stntipfjonen,  Sfxefponforien  unb  Sotengebete. 
2)ie  geier  fd^Iog  bamit,  baf$  bte  Seidje  in  bie  frifcf)gemac£)te  ©ruft  bor  bem 

|jocf)altar  gefenft  rourbe1. 

$m  gleiten  ̂ afjre  feierte  bie  beutfcfje  -ftationalfircfje  and)  ein  freubigeS 
©efcf)efjni§,  roelcf)e3  ben  ©egenpol  gu  bem  tton  1493  bilbete,  bie  ©eburt 

®arl£  V.,  be3  fünftigen  $aifer£.  2öie  bort  bie  alte  ©onne  glaukos  unter» 

gegangen,  fo  festen  r)ier  an  ber  Steige  be§  Qaljrfjunberte  für  sbeutfcfjlanb 

eine  neue,  bie  gan^e  2Belt  fcefjerrfdfjenbe  aufguftetjen.  ©obalb  bie  DZacr)- 

rid^t  au£  (Spanien  eingetroffen  roar,  orbnete  ber  beutfdfje  ©efanbte  bie 
©cljmücfung  ber  Slnima  unb  eine  ̂ ontififalmeffe  an.  5lm  21.  Wläx%  1499 

roar  ba§>  ©otte§r)au§  prunfooll  oon  allen  «Seiten  mit  £ücf)ern  unb  Xeppidjen 
gegiert,  unb  fetjöne  ©ij$e  für  bie  ©äffe  umbogen  ba§  (Sfjor.  Huf  ber  @t>an* 
gelienfeite  nahmen  bie  fed)3  ßarbinäle,  auf  ber  (Spiftelfeite  bie  Prälaten, 

auf  ber  SBerbinbungsbanf  bie  93otfd)aftcr  ̂ la£.  3)a3  fjeilige  ®olleg  roar 
burefj  ßofta,  Sfteuboga,  geraubt,  £ope$  unb  pccolommi  öertreten.  2lbenb£ 

beleuchteten  biefefben  if»rc  2Bol)iutngcn.  2(ucf)  bie  3>eutfd)en  gaben  irjre 

frot)e  Qmoartung  burefj  diele  gfreubenfeuet  funb;  nur  unfer  SBurfljarb  roar 

burdj  ben  SEÖinb  ocrljutbcrt,  „bie  Sterbe  auf  ben  Xurm  gu  fteefen" 2.  (£3 
roar  ba3  erfte  rein  politijcfje  Slmmafeft,  oon  bem  bie  Äunbe  auf  un3  ge* 
fommen  ift. 

©inen  errjebenben  Hbfcfjhifs  fanb  ba3  15.  ̂ arjrljunbert  burd)  ba§  fjeilige 

$al)r  an  ber  ©äfulortoenbe,  Orbis  in  Urbe,  ber  (SrbfreiS  roar  roieber  in 

feiner  £)ieropole  eingefcfjloffen3.  üftocfj  einmal  fanb  ficr)  unfere  gan^e  Nation, 
angelocft  burd)  bie  oiclen  ©naben,  ̂ u  geeintem  ©ebet  am  ©rabe  ber  Slpoftel 

gufammen.  „Männer  unb  28eiber",  berietet  ein  beutfe^er  (Sfjronift,  „SSitroen 
unb  Jungfrauen,  9)?öncr)e  unb  Tonnen  eilten  oon  £)eutfcf)lanb  naef)  Sftom, 

um  fid)  ben  Hblaft  gu  üerbienen." 4  2lud)  ber  nationalen  23ruberfc£)aft  muftte 
biefe  Söeroegung  gu  gute  fommen:  fünfgetjn  angefefyene  SDeutfd^e,  teil3  9fom* 

Befucf)er  teils  2lnf  äffige,  f (^rieben  fidf)  „roärjrenb  be§  r)oct)t)eifigen  Jubiläum^", 
meift  um  bie  Oftertage,  in  biefelbe  ein5.  SSeber  *ßeft-  nod)  9täubergefaf)r, 

1  Burchardus  II  574. 

2  (£6b.  III  24  f.  Sftoüember  restituierte  $roüifor  93ranbi§  bem  SBurfljarb 
einen  S)ufaten,  quem  solvit  episcopo,  qui  dixit  missam  alias  in  hospitali  nostro  in 
triumpho  facto  prineipi  D.  Carolo  filio  D.  Philippi  archiducis  Austrie,  pgleicf)  pro 
bancis  et  scambellis  factis  pro  Rmis  D.  Cardinalibus  (Exp.  II  86  b). 

3  ©igi£monbo  be'&onti  bei  $aftor  III  481. 
4  Trithemius,  Chron.  Hirsaug.,  bei  $aftor  a.  a.  D.  35gl.  auc^  ©rego= 

roüiuS  VII  437 f. 
5  L.  C.  40  f  113  f. 
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nod)  aud)  bie  unmürbige  ̂ ßerfon  be§  (Steltoertreterg  ©fjriftt  oermod)te  bie 

^ilger  oon  ber  Söefriebigung  ifjrer  frommen  Sefmfudjt  nad)  ber  gotbenen 
@tabt  abzufordern  9äcf)t  meniger  atz  30  000  grembe  f ollen  in  ber  erften 

gälfte  be§  $ubeljaf)reg  in  $tom  geftorben,  nod)  größer  mufc  bie  £obe§erttte 
im  Sommer  gemefen  fein.  3113  Opfer  ber  fdjredlidjen  Seudje  §äf)lt  ber 

Liber  vitae  ber  minima  fjintereinanber  tner  ®urialiften  auf,  bie  im  ̂ uni 

ober  3uli  im  gofpi^  Begraben  mürben;  brei  oon  ifmen  üermadjten  it)m 
beträchtliche  Segate,  ber  öierte  mürbe  baran  burd)  ben  unerwartet  fcfmellen 

£ob  oerf)inbert.  heften  it)tt  marb  ein  Bürger  au§  ̂ an^ig  gebettet,  ben 

ein  epileptifdjer  Unfall  am  gleichen  £age  baljingerafft  fjatte1.  £)er  ßübeder 
|jeinrid)  ©reoeraben  ftarb  fcfjon  in  Sßiterbo  unb  erreichte  erft  alg  Seiche 

ba£  Qiel  feiner  SBanberung,  um  ebenfalls  im  §ofpi$  beigefe|t  gu  merben, 

mofür  bagfelbe  1503  oon  ber  guggerbanf  50  (Mbbufaten  erhielt2.  2lud) 
ben  Kaplan  §einrid)  ®oler,  ber  ebenfalls  an  (Spilepfie  unb  ̂ ßeft  litt,  brachten 
eine£  £age£  gacdjini  öon  ber  2Bof)nung  be£  ®arbinal3  ̂ ßiccolomini,  mo 

er  gefallen  mar,  tot  nad)  §aufe;  brei  ̂ riefter  geleiteten  iljn  im  gadel* 
glaube  nad)  bem  beutfd)en  (Sampo  Santo  ̂ ur  emigen  fRu^e;  bie  oon  ifmt 

prüdgelaffenen  21  SDufaten  oermenbete  man  „für  feine  Seele"3.  (Sine 
SSodje  fpäter  ftarb  im  §ofpig  eine  ̂ ßilgerin  au§  Bremen,  §u  bereu  Beelen* 
f)eil  bie  Vermalter  2  (Bulben  ausgaben,  tag3  barauf  ein  Kölner,  ber  gerabe 

angefommen  mar  unb  fofort  gum  nationalen  griebfjof  getragen  mürbe4. 
5Xucr)  ber  ßaienfuriale  ßufa3  oon  Zfyoxn,  allem  2lnfcf)ein  nadj  ein  S5er= 
manbter  be£  bamal§  in  Sftom  bo^ierenben  ®opernifu3,  erlag  in  (Santo 

Spirito,  nidjt  of)ne  an  ben  Neubau  ber  5lnima  gebaut  $u  ̂ aben5.  (So 
rafte  ber  graufe  (Sdjnitter  faft  bi§  $um  :gal)re£fd)luf3. 

9?od)  anbere  £)inge  ftörten  bie  garmonie  be£  $ubeljaf)reg.  Sine  grofse 
Überfdjmemmung  oerljeerte  im  ̂ ooember,  mie  fdjon  cor  fünf  $af)ren,  bie 

£iberftabt6.  Zxo%  ber  ftrengen  (Strafen  unb  ©bifte  mar  Sttorb  unb  %ot* 

fd)lag  an  ber  Xage3orbnung 7.  5lm  fc^cmbli  elften  aber  mar  e§  an^ufe^en, 
mie  ber  freülerifdje  (Sofm  be3  §of)enpriefter§,  ßefare  S5orgia,  feine  blut= 
befledte  §anb  auf  bie  $ubiläum3gelber  legte,  meldje  bie  (Gläubigen  für  bie 

Söefä'mpfung  be§  geinbeg  ber  (Sfyriftenfjeit  geopfert  Ratten,  (So  ift  e§  erflär* 
tid),  baf$  ber  greife  §eli  am  1.  $uni  1500  einen  neuen  Stürfen^nt  au3* 

f djreiben  ■  muffte,  mobei  unfere  nationale  Stiftung,  „ba§  §ofpi§  ber  £)eutfc£)en 

1  ©6b.  248  f.         2  Ree.  I  298  b.         3  @bb.  I  285. 
4  @bb.  I  285  ff. 

5  L.  C.  252.  SSgl.  Hipler,  Analecta  Warmiensia  169.  2uta§  ftarb  alfo  ntd^t 
im  $ofottal  ber  STnima  (^5aftor  III  481  2t.  8).  mit  Äoi)emtfu§  fetbft  läßt  ftd^  feine 
9Berür)rurtg  ber  Slnitna  nac^tr-eifen. 

6  Burchardus  III  84 f  (bgt.  II  252).    SSgt.  $a\tox  III  342 ff  483. 
7  «gl.  «ßoftor  III  428. 

8* 
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mit  feinen  ̂ apelfen",  gu  30  SDufaten  tariert  ttmrbe1.  23i§  gum  £obe 
3llefcmber§  mußte  bie  minima  bem  ©räbifcrjof  S3rnm  oon  latent  al£  ̂ e^nt« 

fammfer  jährlich  20  ©olbbufatett  gaffen2,  nnb  mit  9cot  fonnte  fte  1501 
burch  bie  gleiche  @umme  oon  ihren  brei  §äufern  beim  ̂ ßo^obianco  ba3 

@cr)icffal  ber  g^ftörung  abroenben 3.  Söeber  bie  fcf)fimmen  £eben§erfarjrnngen 
noch  bie  triefen  ©pottgebichte  Brachten  ben  Verhärteten  meljr  üon  feinen 

2Begen  ab.  £)a£  prooibentieffe  (Strafgericht  fonnte  nicf)t  au^bfeiben,  au§ 
£)entfcr)tcmb  foEte  e£  fommen.  ^Cber  toie  bie  SSürbe  be3  ^etru§  in 

feinem  nnmürbigen  ßrben  nicht  gu  @rnnbe  ging,  fo  oerbunfeft  bie  Saftes 

fjaftigfeit  be§  $orgiat>apfte§  and)  nicht  ba§>  unbeftreitbar  große  Sßerbienft 
ber  ̂ ßäpfte  be£  15.  3aWunoert3  um  °*e  beutfcfje  ̂ ationaffircrje. 

2.  Die  Brut>erfd)aft 

a)  ProDiforen. 

2öer  ben  @ang  burd)  bie  ©eftfjitfjte  ber  bentfdjen  9tationalfirct)e  in  9rom 

unternimmt,  ber  ftüßt  nicfjt  bloß  auf  bie  ©puren  roefterfdjütternber  £aten 

unb  ©efctjerjuiffe,  nicfjt  bfoß  auf  bie  inneren  Sßeränberungen  eine§  iueft- 

fjiftorifcfjen  §aufe£,  fonbern  auf  Scfjritt  unb  £ritt  begegnen  iljm  meft* 
berühmte  Hainen,  bie  fidj  mit  großen  Settern  in  bie  ©efdjidjte  ber  Sfnima 

eingegraben:  bie  einen,  inbem  fie  al$  s^rotnforcn  bie  meftfiche  unb  getft* 
fictje  SBerroaftung  ber  2lnftaft  gefüfjrt,  bie  anbern,  inbem  fie  fid)  im 

23ruberfd)aftsbudj  oeremigt,  anbere,  inbem  fie  fterbenb  üjr  2(nbenfen  ber 

minima  überliefert  unb  ifjre  fe|te  9tuf)eftötte  in  bem  üon  if)nen  gefiebten 

@otte§fjau§  gemäht  fjaben,  roo  ifjre  ©cbcine  fjeute  nocfj  ber  2fuferftef)nng 

fjarren  unb  ifjre  ©rabmonumente  ber  ftimft  ben  reictjften  ©toff  bargeboten 

haben.  £)ie  Beziehungen  roenigften§  ber  bebeutenbften  biefer  SJcänner  gu 

ihrer  nationalen  £irdje  311  oerfofgen,  ift  um  fo  trächtiger,  af3  biefefben 

ebenfoöiefe  Binbegfieber  groifdjen  £)eutfdjfanb  unb  9tom  roaren. 

Söurfrjctrb  fcr)fießt  bie  Sfteirje  ber  5fnimat>orfteher  be3  15.  Q;ahrfjunbert3. 
2Ba£  für  bie  ßanbeägefchidjte  bie  gürften,  für  bie  Stfoftergefcrjichte  bie  Sbte, 

ba§  finb  für  bie  Sfnimagefcfjichte  bie  ̂ roüiforen,  auch  Stören,  SD^etfter 

unb  ©ubernatoren  genannt,  ©ie  höben  jebem  $af)r  fein  befonbere£  ©etträge 

aufgebrücft,  fie  vermitteln  bie  äußeren  mit  ben  inneren  ©djidfafen.  ©cfjon 

be^h^fb,  auch  tomxi  über  ihre  Stoffe  außerhalb  if)re£  2öirfung£freife3  in  ber 

ftiffen  minima  nichts  gemefbet  roirb,  oerbienen  biefe  jeweiligen  güfjrer  be3 

1  BurchardusIII60.  ®$  ift  ber  emsige  berartige  %aU.  $gl.  %  a  ft  0  r  III  483  f. 
Über  bie  bebeutenben  ginangopfer  bee  ̂ 5apfte§  gur  Steuerung  ber  £ürtemtot  nad)  1500 
^aftor  III  446  f. 

2  Duittungen  be3  toEeftor^  öou  1500  bi^  1502  (Mise.  III  146  b).  $gL  Exp. 
II  89  94  95  b. 

3  Exp.  II  90  b  92  (magistris  stratarum). 
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römifchen  £>eutfcf)tum3  fytx  ©rmäfmung.  5)ie  2ßanblungen  innerhalb  be§ 
$rooiforenfollegium3  Bieten  ja  einen  2Biberfcf)ein  ber  ($efcl)ichte  be3  feiner 
Dbf)ut  anüertrauten  SnftitutS. 

2)er  erfte  fjeröorragenbe  §au£üorftanb  mar  ber  gefeierte  SDietritf)  öon 

Niem,  beffen  «Sterbejahr  1418  einen  nenen  2lbfchnitt  nnferer  @efd)itf)te  ein* 
feitet-  Unter  feinen  nächften  Nachfolgern  treten  feine  glän^enben  ̂ ßerfön* 
lieferten  mef)r  auf;  e§  mar  bie  Qeit  ber  füllen  (Sammlung,  mo  au§  ben 
liefen  ber  beutfc^en  $olf£feele  nene§  Seben  in  bie  nationale  5lnftalt  ftrömte. 

2Me  £eute,  meldte  1419,  1422  unb  1424  als  SWciftcr,  Neftoren  ober  „Offt* 

§ialen/y  (Beamte)  ba£  §ofpig  üertreten,  gehören  mof)l  alle  bem  §anbmerfer* 

ftanbe  an;  bie3  ift  menigftenS  bezeugt  für  „NiMau£  ben  Söäcfer"  (1422) 

unb  ben  „SBeber  griebricf)  ̂ einricrjg7'  (1424)  *. 
@rft  im  $af)re  1426,  aß  Harting  V.  §ofoerfaffung  bereite  öoltftänbig 

au^gebilbet  mar,  ift  einem  SSeber*  unb  einem  Schuftermeifter  „au3  £)eutfcf)* 

lanb"  ein  ̂ urialbeamter  bei-  ober  tüelmefjr  übergeorbnet :  SJleifter  §  er  mann 
Sßibelerfe,  ^3ro!urator  an  ber  römifchen  ®urie.  (Sr  gehörte  gu  ben 

„^ro^efsprofuratoren",  meiere  an  ber  Sftota  bie  Parteien  $u  oertreten  hatten 
unb  oor  tt)rer  Qulaffung  üom  5Bt$ef  analer  geprüft  tu  erben  mußten,  mie 

Harting  Sfteformbutte,  bie  Martiniana.  Oorfcfjrieb.  £>er  römifc^e  @ericf)t§= 

fjof  mit  feinem  §eer  oon  5lubitoren,  Notaren  unb  ̂ ßrofuratoren,  bie  not* 
gebrungen  au£  allen  Nationen  genommen  merben  mußten,  meit  bie  SRota 

bie  allgemeine  2lppellation3inftan§  befonber§  in  93eneft§iatfac^en  mar,  bilbete 

überhaupt  ba3  retd^!t)a]Ctigfte  Slrfenal  für  bie  fydtyxz  ©ehielt  ber  beutfdjen 

trüber fc^aft2.  Selten  fam  e§  oor,  ba§  e§  biefen  Slböofatennaturen  nicht  ge* 
lang,  eine  einflußreiche,  mit  einer  fetten  ̂ ßfrünbe  üerfef)ene  Stellung  in  itjrer 

©eimat  an  fuf)  §u  gießen.  2luch  9tteifter  Sßibelerfe  taucht  1431  unb  1432 

in  ber  minima  als  ̂ ropft  oon  St  (£t)riafu§  in  Neuhaufen  bei  2Borm3  unb 

Domherr  oon  ®öln  im  „Negimente"  ber  Stiftung  auf3. 
$m  folgenben  $af)re  1427  ftanb  an  ber  Spi|e  be3  §ofpi§e§,  oon  einem 

Sßeber,  einem  SBäcfer  unb  einem  Maurer  affiftiert,  Dr  Johann  oon 

Hontem art,  Scholafter  unb  tanonifuä  oon  2Borm§ ,  Sfriptor  unb 

Slbbreoiator  ber  apoftolifchen  Briefe  gleichmie  fcfjeoboridj.  2Bir  §ahm  e§ 

hier  mit  bem  einflußreichen  Sßeftfalen  Johann  oon  Harsberg  gu  tun,  ben 

1  ©tefe  unb  bie  folgenben  Angaben  ftnb  ben  <Rec()nung3üüd)era  entnommen,  fotoeit 
nidjtS  anbereg  bermerft  ift.    SStbelerfe  im  L.  C.  220. 

2  $gl.  Moroni  LXXXII  221  f;  Tanaglia,  Urbis  et  orbis  supremi  tribunalis 
monumenta,  Lib.  1654;  Bernino,  II  tribunale  della  s.  Rota  Romana,  Roma  1717; 
fangen,  2)te  römifdje  ®urie,  unb  *$l)iUip§,  ®ird)enrecf)t  V. 

3  1431  Ijeifjt  e3  tempore  regiminis  Mag.  Herrn.  W.  rectoris  hospitalis,  ob= 
fdjon  bier  anbete  ̂ robiforen  ertoäljttt  finb;  ebenfo  fdjeint  äBibeterfe  1432  mit  9tai3cob 
gu  foöibieren.  1431  gibt  er  für  SBaul)ol&  einen  Beitrag  öon  einem  ©ufaten,  1432  toirb 
er  toegen  fafjrläffiger  Dünung  pr  gleichen  Summe  beftraft  (Ree.  I  10  b  14  b). 
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(£ugen  IV.  nad)  £tion  fdjtcfte,  um  bett  bortigen  ©r^Bif^of  für  bie  Über* 
tragung  be3  Magier  ®onjtf§  §u  gemimten,  unb  beffen  Vermittlung  aucf) 

$aifer  @igi£munb  1432  gu  §itfe  narjm,  um  auf  ben  ̂ ßapft  üerförjnenb 

eingumirfen,  „med  er  ein  9ftann  ift",  tote  ber  ättonarcfj  bem  ̂ on^il  fd)rieb, 
„oon  großem  SSiffen,  oon  groger  SBeljer^ett  unb  oon  befonberer  Vertrau» 

lid)feit  mit  @r  ̂ eüigfeit"  *.  £)er  2lbbreoiator  tyatte  ba£  ®ongept  ber  Söreüen 
aufzufetzen,  ber  ©friptor  fie  anzufertigen.  5ludj  üon  biefen  Beiben  Ämtern, 

melctje,  fomeit  fie  gum  „größeren  Sßarf"  gehörten,  nod)  angef ebener  maren  aB 
bie  ber  9fotafcr)reiber  unb  Sßrofuratoren,  gilt  ba3  über  (entere  ($efagte2. 

5(u§  biefen  Beiben  Kollegien  refrutieren  fidj  fortan  in  ber  fReget  bie 

§äupter  ber  beutfdjen  ̂ tationaiiirdje.  gür  ba3  $a§x  1428  übernimmt  bie 

gatrjrung  ber  tu  er  ̂ ßrooiforen  ber  9?otar  ̂ o^ann  9iofcnboem  t>on  £>ar* 

baeferen,  $anonifu3  oon  ®i  Viftor  in  Xanten,  mcidjer  bem  §ofyi§  35  £)u* 

faten  fdjenfte;  für  1429  ber  „(jodjbcrüfjmte  Sßrofnrator"  £f)oma§  Sftobe, 
©djofafrer  unb  ®anonifn3  oon  Sübetf,  „ein  großer  ©önner  unb  görberer 

be3  ̂ ofpigeä",  ber  1453  in  SDkgbeburg  oerftarb;  für  1430  ber  Vreöen- 
ffriptor  unb  ßfjorfjerr  oon  St  Sßeter  bei  ÜKRains  Sßeter  du  entin  oon 

Ortenberg,  ber  unS  aB  greunb  2)ietridj§  oon  9£iem  begegnet  ift  unb 

fcfjliepcfj  in  einem  §ofpi^  511  SSien  oerfdjieb3. 
@3  mar  raofjt  eine  gofge  ber  bnrd;  ben  Äirdjenbau  erb,ö()ten  2Infprüdje, 

baß  in  ben  erften  9icgierungeja()ren  (SngcnS  IV.  bie  ©eroerbetreibenben 

Oon  ben  furialiftifdjcn  Prägern  ber  intelligent  gan$  au£  bem  ̂ 5roOiforen= 
fötper  Jjerauggebrängt  ttmrben.  £cn  Primat  fdjeint  in  ben  $af)ren  1431 

unb  1433  ber  2(bbreOiator  ©erwarb  oon  (Elten,  £anonifu§  Oon  (Sm* 
meridj,  auggeübt  $u  Ijaben.  ©djon  am  §ofe  Martins  V.  mar  biefer 

Mjehdänber  fo  in  (Sljren  gcftanben,  baß  ber  £eutfdjorben3gefanbte  beffen 

greunbfdjaft  a(3  fjödjft  toertootl  für  ben  Crben  bezeichnete 4.    ölten,  bem 

1  $n  einem  feiten  SBricf  fdfjrcibt  er,  Sodann  t'önne  ben  $apft  aud)  über  2)inge 
informieren,  quae  per  alios  ad  notitiam  suae  Sanctitatis  forsitan  non  admitterentur 
(bei  Martene,  Ampliss.  coli.  VIII  63  f).  äSgl.  ©oelt,  (Mefjrte  SBeftfalen,  in 

Beitfdfjrift  für  öaterlanbifdje  ®efd)id)te  unb  3tttertum§ftmbe,  3.  golge  I  286  ff,  nnb  «Rtjeitt* 
tauber  unb  SBeftfafen  in  9?om,  in  9#onatsfcf)rift  für  rf)eütif(^=tt)eftfälifcf)e  ®efcf)id)t3= 
forfcfjung  III  422. 

2  $gl.  (au^er  Ciampini,  De  abbreviatorum  antiquo  statu)  Dttentf)al,  2)ie 
93uflenregifter  Wlattinä  V.  unb  (SugenS  IV.,  in  Mitteilungen  be3  SnftitutS  für  öfter* 
reidjifdje  ©efdu^tsforfcfmng ,  Grgän§unggbanb  I  401  ff;  2)iefamp,  ^um  päpftlidjen 
llrfunbenwefen ,  ebb.  IV  497  ff ;  @  r  I  e  r  20  ff •  oer  f  onftitution  oon  1478  (bei 
Ciampini  ct.  ct.  D.  39)  gab  e3  fieben  SIbbreOiatoren  de  maiori  unb  fecf)3  de  minori 
praesidentia  ober  parco;  bie  2)eutfcf)en  gehörten  gemö^nlic^  gur  erften.  35 0 igt  jafjft 
§tüölf  de  parco  maiori,  ätreiunb^toangig  de  parco  minori  (^)iftor.  £ctfd)enbud)  IV  80). 

3  ̂ m  L.  C.  69  93  235  f.  Sang  123  oertuedjfett  ben  $roüifor  bon  1428  ©o!b= 
fc^mieb  3(rnoIb  be  Signo  mit  tropft  D^obe. 

4  SSgl.  be  SB  aal,  ßamtoo  ©anto,  nadb,  SSoigt,  (Stimmen  au§  ̂ om,  im  ̂ iftor. 
XafcJjenbucb,  IV.   Sebte  noc^  unter  ̂ ifolau^  V.  (Ciampini  a.  a.  O.  3). 
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„großen  (Gönner  be§  gofüi^"1,  unb  ifjrem  (£f)ef  feit  (September  1432, 
SSifdfjof  ̂ otjann  Sirgartf)  bon  ®urlanb2,  fjatte  bie  minima  ttofjl  cmcfj  ifjre 
innigen  Bedienungen  pm  preugifdfjen  Drben£f)au3  nm  biefe  Qeit  §u  banfen. 

@(ten  ftanb  1431  pr  ©eite  ber  ̂ rofurator  $of)ann  oon  Sötten  au§  #toer-- 
monb,  SDoftor  beiber  fRed^te,  £)omf)err  öon  ®öln  nnb  ̂ ßrotift  oon  ©t  SStftor 

in  Tanten,  1433  ber  33reöenffriptor  -ftifoIauS  (Super  nebft  bem  5lbbret)iator 

S^cmn  (dotier3.  9ludfj  Qofjann  oon  Sötten,  ber  nadfj  feinem  am  23.  $)e* 
gember  1438  $u  ®öln  erfolgten  %ob  im  ®artäufertTofter  gu  SHoermonb 

beftattet  ttnrbe,  „fcfjettfte  oiete  (Hilter /y  an  ba3  S^ationa^ofoi^  p  9fa>m4. 
giir  ba§  3a^r  1432  ttnrbe  ber  ©friptor  nnb  5lbbreöiator  §  einriß 

Sftaigfop,  tropft  an  ber  üDtorienfircfje  $u  !>!ftaa£tricf)t,  jum  Oberürooifor 
beftellt:  „biefer  feiftete  im  Anfang  ber  ©rünbung  be§  ̂ ofüi^e^  bemfelben 

gro^e  £)ienfte,  tteil  er  ein  f)od)berül)mter  Wlam  ttar"  5.  Sieben  if)m  treten 
tticfjt  tteniger  al%  fecp  anbere  ®uriaftften  im  tarnen  be3  §anfe§  anf :  aufter 

ben  fd£)on  befannten  Sßibelerfe,  Onentin  nnb  Sötten  $of)ann  oon  Lienen 

a  Castro,  ®anonifu£  oon  (Smmericf)  in  ber  Utrecfjter  SDiögefe;  ßubttig  Softer 

ober  (£uftobi3,  Gefaxt  oon  ©t  Kunibert  §u  ®ötn;  nnb  ber  bebentenbe  Slbbre» 
taator  ̂ o^ann  Sftobe,  ̂ Srotift  oon  ©t  (£ud)ariu3  in  Bremen,  ber  fpäter  gnm 

^rotonotar,  Äorreftor  nnb  tropft  ber  Hamburger  ̂ arienfird^e  oorrücfte6. 
Qn  ber  erften  §älfte  be3  ̂ afyxeä  1434  teilen  ftdfj  in  bie  (Sefcfjäfte  ber  35uEert= 
fcfjreiber  2lnbrea£  ©tfjönalb  aU  Meifter  nnb  ber  (Ef)orfjerr  oon  ©t  $atrofIu§ 

in  ©oeft  $of)amt  9R\lmtf)U§>  al§  Kämmerer  be£  Ittfoi^7. 

■Rad)  bem  ©Reiben  be3  päpftlidjen  §offtaate§  tritt  ein  öIoi3ticJ)er  Sftücf* 
fdfjlag  ein.  £)ie  arbeitenbe  klaffe  fteigt  ttieber  an  bie  Oberfläche  nnb  nimmt 

bie  üerttaiften  Borfii3ülä|e  fo  auSfdfjliefjIicfj  ein,  ba£  man  bi£  §nm  $af)re 

1444  blojs  eine  Bereinigung  oerfcfjiebener  fünfte  cor  ftdfj  §n  tjaben  glaubt. 
®ein  Beamter  ober  ®eiftiidfjer  metjr  aufjer  bem  1435  §nm  „©cfjatwteifter 

ober  Kämmerer"  erttäfjtten  ©tntttor  (£uper,  fonbern  Bäcfer,  Sßeber,  ©cfjufter, 
Krämer,  2£irte,  ein  ga^binber,  ein  Barbier,  ein  Füller,  ein  Zimmermann, 

ein  $ßelgmad£)er  treten  nad)  nnb  nacfj  oon  tfjrem  garten  STagetterf  f)erau§ 

an  ba§>  ̂ Hnber  ber  ̂ ationalfirc^e  unb  fcfjreiben  in  ben- §au§büd^ern  ̂ inter 

1  L.  C.  236  (ätoctmal). 
2  Ree.  I  19  (tempore  magisterii).  ZitQaxtt)  toax  3)eutf dritter  unb  Sötfdjof  1425 

big  1456  (Eubel  I  228). 

3  SSieüeidEit  auü}  gofjcmn  ̂ ofenboetn.  6)o^er  im  L.  C.  93. 
4  L.  C.  220. 

5  L.  C.  65  234.    SSgl.  be  SSaal  a.  a.  0.  44.   S3ei  Ciampini  ct.  ct.  D.  3 
1419  wnb  1431. 

6  Lienen  im  L.  C.  62,  9tobe  ebb.  19.  Über  9fobe  t)artbelt  9Jceittarbu§  im 
S'ceuen  5tr^ib  X  41.  $r  ftammte  aug  einer  angelesenen  Wremer  ̂ amitie  unb  ̂ inter= 
lie^  feinem  Neffen  ̂ o^ann  9^obe,  ber  1496—1511  ©räbifefjof  üon  Bremen  mar,  grofte 
mut  (Sbeling,  Seutfc^e  S3ifcf)öfe  I  105). 

7  9Jcüintfm3  im  L.  C.  94.   1444  ©requien  be§  <Sä)ömlh  (Exp.  I  98). 
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bie  gierlicljen  güge  ber  ̂ an^iften  if)re  groben  Settern,  toobei  fie  ein  f)otprige3 
Satein  unb  italienifdje  Sät3e  bunt  burcf)einanber  mengen.  Selbft  bie  Statuten 

inüffen  überfetjt  werben,  toeil  fie  faft  niemanb  mefjr  öerfte^t.  SDafj  bie 

berben  ̂ Biebermänner  fid)  baSei  ben  §nmor  nidjt  rauben  liegen,  geigt  5.  23. 

ba3  ($eftänbni3  be§  fidj  felbft  ironifierenben  „®rämerg  unb  SBartfdjererä" 

§an3  Scfjnn'ler  Bei  feiner  SSiebermafjr  am  6.  Januar  1437:  be^alb  fjafce 
man  ifm  genommen,  „toeil  er  im  anbern  $afjr  nicJjt§  SSernünftigeS  ge* 

reiftet''1. 
©ine  .neue  Morgenröte  erfcf)ien  mit  ber  9?ücffef)r  ber  ®urie.  $aum  f)atte 

ftcf)  biefelbe  in  ber  eitrigen  ̂ tabt  mieber  eingebürgert,  al%  ©erwarb  oon  ©Iten 

ba§  §eft  ber  geliebten  Stiftung  für  ba§>  $af)r  1444  abermaB  in  bie  §anb 

nafmt,  gugletcfj  mit  bem  Utredf)ter  ®anonifu§  £>ie  trief)  oon  Dnbencoep. 

$m  fofgenben  ̂ afjr  fjatte  biefer  al§>  Kollegen:  ben  2lbbreöiator  unb  SDom* 
fjerrn  oon  Utrecht  ̂ afob  ̂ etri,  bei  beffen  $obe  am  27.  (September  be§ 

gleiten  Q|af)re§  bem  §ofpig  „gettriffc  ©üter  unb  fötemobten"  zufielen,  $5°^ann 
SBotjncf,  ÄanonifuS  ber  Marien  fircfje  öon  Zeigen,  unb  ben  ̂ otanotar  5(rnotb 

§aecf.  Se^terer  beforgte  aucfj  1446  bie  SBertoaltung,  obg(eicl)  al§  ̂ ßrot)i= 
foren  neben  einem  23öcfer  nocfj  (Sften,  23ot)ncf  unb  ber  2(bbreüiator  $of)ann 

oon  (£t)3mael  genannt  tocrben.  §aecf  unb  Honnef  blieben  bie  Seiter  be§ 

§aufe§  bi§  jum  ̂ ubcrjafjr.  (£$  tarnt  nidjt  munberneljmen,  baf$  in  biefer 

Qeit,  wo  bie  Sßottenbung  be3  53au3  bie  Seiftungsfraft  unferer  5lnftatt  l)öf)er 

fpannte,  eine  gange  fHetfjc  Ijeroorragenber  ̂ erfönlicfjfeiten  if)m  itjre  £>ienfte 

gleichzeitig  gur  Verfügung  [teilten :  fo  1447  Qofjann  Xolner,  £)omtufto3 
öon  Speier,  bagu  nocfj  (Sften  unb  Senftieben;  1449  ©berfjarb  öon  £)utf)e, 
$ifar  im  23i3tum  Dönabrürf,  £anonifu3  oon  St  ̂ ßeter  gu  Utrecht  unb 

9?otar  ber  ̂ ota,  Söatter  öon  ©onba,  apoftoüfcfjer  Sfriptor,  2(bbreöiator 

unb  ®anonifu§  ber  Sttaastricfjter  Siebfrauenfirdje,  enblid)  £)ietricf)  Söbicf 

1  Exp.  I  66  b.  1436  fpätere  9ianbnote  Laici  deputati  (Ree.  I  30).  1434 
Andr.  Wegener  et  Petrus  mit  der  Vuyst,  institores,  Joh.  de  Eslingen,  pistor, 
Joh.  Wilhelmi,  textor  pannorum  (ober  lineorum);  1435  Alb.  Sturmer,  pistor,  Eras- 

mus Rosso ,  tabernator ,  Clas  de  Bödingen ,  textor  pannorum ,  Hannos  Smed  de 
Bronswig,  faber;  1436  Ulr.  Cardinael,  pistor,  Gabr.  Fyrtag,  sutor,  Petr.  Helling, 
textor,  Henschyn  d.  Switzer,  institor  et  barbitonsor;  1437  Hans  Switzer,  Joh. 
Wilhelmi,  Joh.  Sturmer,  pistor,  Clem.  de  Muynsterbergh,  sutor;  1438  Mich,  de 
Awspurg,  panneterius,  Karl  Vynck,  textor,  Nie.  Permis ,  sutor,  Hans  Gerwer, 
barilarius;  1439  Joh.  de  Erfordia,  Cler.  Magunt.  Speciarius,  Heyntz  Hummeler 
de  Mittermetz,  textor,  Mich,  de  Urpach,  panneterius,  Joh.  Antiloy,  sutor;  1440 
Er.  Russo,  Ulr.  Cardinael,  Gabr.  Fiertag,  Petr.  de  Maguncia,  textor;  1441  Nie. 
de  Bödingen,  Mich.  Rewsse,  sutor,  Hentzelin  de  Rotenberg,  molendinarius ,  Mat- 

thias Smyt ,  carpentarius ;  1442  Jac.  de  Alemania,  calsitor ,  Joh.  Pelliparius  (unb 

Mich,  de  Frande),  Petr.  Helling,  textor,  Laupoldus,  pistor  (unb  Bertoldus,  pan- 
nectarius);  1443  Er.  Rosso,  Ulr.  Cardinael,  Joh.  Bohemi,  sutor,  Hennekinus,  Leine- 
weber. 



2>ie  $robiforen  nacf)  1444. 121 

öon  Sßefel,  ber  „Berühmte  ̂ ßrofurator"  be3  ̂ onfraternitätäbutfjeg,  tüett^er 
bem  §ofpi£  10  (Bulben  öermacfjte1. 

Qu  Sfteujafjr  1450  fiel  mieberum  bie  SBa^I  auf  ©enf Heben  unb  $)utfje. 

§einrid)  ©enftteben  mar  ein  äftamt,  tüte  er  ber  ftfjmierigen  Aufgabe  mäf)renb 

be§  ̂ uBtläumS  toofyl  getoacfjfen  mar.  3)ombefan  üon  Söreätau,  2lrcfji* 
biafon  oon  ($rofjg!(ogau  unb  apoftolifdjer  ©friptor  mar  er  in  bie  Araber* 
fd^aft  eingetreten,  bie  Zuneigung  ber  Sßctpfte  f)ob  ilm  nocf)  f)öf)er  empor. 
9£ifotau3  V.  fanbte  if)n  nadj  £)eutf  erlaub,  um  ben  fjarmlofen  ®aifer  griebrid) 

tum  feiner  gefürcfjteten  ®rönung§faf)rt  abgalten,  fjrtebricr)  III.  fcfjicfte  üjn 

als  ($efanbten  pm  ®ongref$  öon  ̂ ftantua,  unb  $ßiu3  II.  fctjenfte  ifjm  fein 

üoEeg  Vertrauen,  mie  ba3  an  ilm  gerichtete  23reoe  über  bie  ®arbinal§* 

üromotion  oon  1460  bemeift2.  SIB  Söuftenffriütor  pachtete  biefe  mistige 

sßerförtlidjfeit  1455  ba3  §au£  ber  (Saffatii  für  50  3)ufaten  jatjrltcr)  oon 
ber  minima3. 

@rft  §erbft  1451  mürben  ©enftteben  unb  3)utf)e  burrf)  ®onba  unb 

ben  Si^entiaten  be3  fanonifcf)en  9?etf)t§  Stnton  oon  Oppenheim  abgetöft. 

^m  (Sommer  1452  fiel  bie  2öaf)I  auf  ben  2lbbreüiator  §einrid)  Wla^ 
fjeim,  ben  Sftotar  3of)ann  ©luüer  öon  23rumife  unb  ben  23äcfer  Utxxd) 

Sarbinael,  ber  fctjort  feit  langer  Qüt  fid)  unter  bem  Saienelement  öor  atlen 

anbern  fjeröorgetan  fjatte4.  9#a3f)eim  ftarb  am  26.  2Iuguft  1466  §u  SJlainj 
unb  erhielt  bafür,  baft  er  ba3  §au§  neben  bem  §ofoi§  auägebeffert  fjatte, 

in  ber  minima  eine  ̂ af^eit.  9£acf)  ifjm  führten  über  §toei  ̂ afyxt  f)inburd) 
ein  ̂ rofurator  unb  ein  9£otar  ber  $?ota  ba3  Regiment:  ̂ anonifuS  Dr  ̂ ßeter 

§unt  öon  Stacfjett,  öon  beffen  greigebigfeit  unfere  ̂ ed)nung3bürf)er  er- 

ääfjlen,  unb  9M>olf  öon  ̂ öorbeSlo,  ®anonifu3  öon  ©t  Martin  in  SJänben5. 
5tud)  1455  auf  1456  reiften  fid)  ein  ̂ rofurator  unb  ein  Sftotar  in  ber 

Regierung  be3  §aufe§  bie  §anb,  ber  $urift  SS  alt  er  ̂ auü  öon  £om> 

noit,  melier  am  27.  $uli  1456  eine  23eute  ber  Sßeft  mürbe  unb  ber  minima 

fein  bi§  §um  £>acf)  öoEenbeteä  SBo^n^auS,  10  SDufaten,  §o(§,  filberne  Söffe! 
unb  Xaffe  für  3Mcf)e  fjinterftefj,  unb  ($erf)arb  tfjer  §o[ftege  aus  Slnfjalt, 

1  $gl.  L.  C.  225  («ßetri)  94  (SSotmtf  unb  Suttje)  93  236  (@ti3maet)  64  (Kölner) 
92  (®onba)  237  (SSefel).  ®onba  bei  Ciampini,  De  abbreviatorum  antiquo  statu  5. 
mkl  üermad^te  1450  10  3)ufaten  (Ree.  I  94),  £aecf  1452  beten  15  (ebb.  106  b  109), 
öon  ©bewarb  oon  S)ut^e  oft  ©djettfuttgett  (ebb.  104). 

2  $gl.  SS o igt,  @nea  ©ilöio  nnb  fein  Bettalter  II  32,  III  49;  £ef  ere  =  ̂ergen= 
rotier,  £onsiIiengef(f).  VIII  106;  ̂ aftor  I  477,  II  206;  ®räüent£  81.  3)o§ 
Äftltd^e  Sörebe  bei  «ß  a  ft  o  r ,  ■  Ungebrucfte  Elften  pr  ©efc^.  ber  $ätofte  I  136,  $lx  111. 

3  Ree.  I  112  b.    3tnL.  C.  66*. 
4  aJla^etm  im  L.  C.  240,  ©lu^er  ebb.  95  unb  Karbinael  ebb.  256  (unter  ben 

£aientt)ol)Itätern  gleich  md)  3fto£a  an  Reiter  ©teile). 

5  $gl  L.  C.  68  96.  £unt  (ober  ̂ >ont)  fd^enfte  1455  12V2,  1456  10  ®ufaten  (Ree. 
I  115  116). 



122 2.  SBud&.   $n  ber  erftcn  Entfaltung  (1418—1500). 

Rammen  mit  bem  Kaufmann  ber  ®urie  ßufa§  ̂ ondjer1.  £)a£  fotgenbe 
^roöiforenpaar  Blieb  mieberum  $m\  «Qarjre  an  ber  fRet^e :  ber  mit  norbifdjen 

^ßfrünben  reict)  gesegnete  Dr  §  ermann  £)ufer,  ̂ ropft  öon  ©t  Sßillerjab 
in  Bremen,  3)ombefan  öon  OSnabrüd,  ®anonifu3  öon  Sübecf,  Bremen, 

Hamburg  nnb  Pfarrer  öon  Sunben,  nnb  ber  TOreöiotor  ^orjann  Sinbe* 
man,  ®anonifu3  öon  $onn  nnb  ©dornig,  ber  im  ̂ ßeftjarjr  fo  umfidjtige 

$orfidjt£maj3regeIn  ergriff,  aber  fcr)on  am  15.  9)cär§  1458  felbft  al%  Seidje 

in3  §oföi§  einbog2. 
Gs&  mar  ein  bebenftidjeS  Slngeicfjen  be§  begonnenen  9eiebergang3,  baf$ 

(£nbe  Oftober  1457  bie  Sfteugettmfjften,  ber  ©friptor  ber  ̂ önitentiarie 

Qorjann  ̂ ßauli  nnb  ber  Sftotar  ber  Sftota  gfrtbolm  öon  (Sorbede,  bie  Sßro* 
öiforenroürbe  anfingen.  5ludj  23oönd,  ©luper,  Smtf)e  fjatten  ̂ om  ben 

^ücfen  gefefjrt,  nnb  fo  fefcte  ber  abgetretene  £inbeman  bie  Gebarung  fort, 

„bamit  bie  Traufen  nnb  %mm  nidjt  §u  ©runbe  gingen".  9?acr)  merjr  al3 
gmeimonatlidjer  Qnrtebigung  erft  mürbe  anfangt  1458  ba3  2lmt  mieber  befetjt 

mit  bem  9£otar  9(rnoIb  öon  ,£>et)ba  an§  ber  SDiögefe  Bremen,  bem 

23reüenffriptor  nnb  §amburger  töanonifu§  §erjneman  öon  Unna  nnb 

bem  beutfcfjen  Hoflieferanten  3Metrid)  öon  2) riet3,  ©o  brangen  mieber 
bie  Saiengeroerbe  in  ben  SSorftanb  ber  Dcationalfirdje  ein,  ber  fid)  in  ben 

^mei  fofgenben  ̂ jatym  gang  am  irjnen  refrutierte.  2)ie  ®urie  tjatte  im 
Januar  1459  mit  $iu£  II.  9tom  öon  neuem  üertaffen,  nnb  nacrjbem  im 

^erbft  audj  ber  ©eneralüifar  9£ifo(au3  öon  (Sufa  meggegangen  mar,  fcrjlugen 

mieber  bie  rotfbeften  SBogcu  bemagogifdjer  @d)recfen§r)errfcr)aft  über  ber 

©iebenfjügelftabt  Rammen,  nidjt  otme  Ütüdroirfung  auf  ba3  roerjrlo^  ficr) 

felbft  überlaffene  £eutfdjenrjau3 4. 
(£rft  im  ©pötfommer  1461,  aU  ber  Sßapft  ben  ©ifc  mieber  in  feiner 

9tefiben^ftabt  aufgcfdjfagen  nnb  bie  römifdje  ©ärung  fid)  langfam  ju  fegen 

begann,  nahmen  bie  fänäaUn  it)re  üerlaffenen  (Stühle  mieber  ein.  £>a£  neue 
Sriumüirat  ber  minima  beftanb  au3  bem  (Sfriptor  gribet  üonßorbede, 

®anonifu£  ber  Kölner  2(pofretfird)e,  (Sdjotaftito  öon  $re3tau  unb  2)omf)err 

öon  ©rmtanb,  bem  Sßrofurator  ̂ eter  Söange,  terjorrjerr  öon  3)eöenter,  unb 

feinem  2(mt3genoffen  Dr£t)eoboricrj(SIincfrobe,  ®anonifu3  öon  ßübecf 

unb  §amburg5.  2(13  legerer,  ingnrifcfjett  §um  ̂ ropft  öon  (Stettin  unb 
Hamburg  beförberr,  am  5.  ̂ nü  1478  gu  $lom  heimging,  bemeinte  bie  Wxima 

1  $m  L.  C.  67  96  234  258.  «gl.  Ree.  I  118  b  119  121b  123;  Exp.  I  162  168. 
©eine  ©rabfdjrift  Forcella  437. 

2  L.  C.  69  93  237.  Sinbeman  trat  erft  TOr^  1454  in  bie  ®onfraternität  ein 
(Ree.  I  111).    ©eine  SSüdjer  öerfaufte  ba$  fcofoii  1464  (ebb.  153). 

3  3m  L.  C.  66  97  258.    «gl.  Exp.  I  176  b  184. 
4  SSgl.  ®regoroüiu3  VII  179  ff;  $aftor  II  85  ff. 
5  L.  C.  67  71  96.  ßorbeefe  aufgenommen  September  1455  (Ree.  I  114  b); 

gab  1465  10  Sufaten  (ebb.  164b),  nod)  öfters  1472. 
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ben  $erluft  eines  treuen  greunbeg.  9£icf)t  nur  öermacfjte  er  ifjr  20  SDufaten, 

fonbem  für  üiele  §unberte  öon  £)ufaten  reftaurierte  er  \v)x  öon  ü)tn  Be= 
mof)nte§  §au£  „§ur  (£r)re  ber  feligften  Jungfrau  unb  gum  §eile  jetner 

©eele",  fo  bajs  e3  fortan  40  'ftatt  früher  10  SDufaten  eintrug;  „unb  tuenn 
er  nid)t  burcf)  ben  £ob  überrafcr)t  toorben  ömre,  f)ätte  er  e3  nocfj  öiel  mefyr 

öerfc£)önert  unb  öerBeffert".  Wlan  Begreift  barum  ben  mannen  ̂ adjruf, 

ben  unfer  S3ruberfcr)aft^buct)  bem  „rjeröorragenben  ̂ ßrofurator"  toibmet1. 
gm  gleiten  $af)re  tourbe  autf)  SDomfjerr  äftarto  gugger  öon  2lug£Burg 

a!3  „^ofpiäproöifor"  Beigefe|t2. 
£)ie  allmärjltc^e  SMonfoKibierung  georbneter  SSer^ättniffe  fommt  nun  aucfj 

in  ber  längeren  SDauer  ber  Sßroöiforate  §unt  2lu3bru&  Qugleicf)  gelangt 

ba§  bualiftifcfje  ̂ ßrin^ip  be3  ®omproüiforat£  für  ben  jetoeiB  aBtretenben 

Sßroöifor  mef)r  wtb-mefjr  §unx  SDurcprud) 3.  $on  @nbe  1473  Big  1475,  bann 
öom  äftat  1476  Big  1477  fcfjtoingt  gribef  öon  ßorBecfe  toieber  ba§>  2lnima* 
gelter ;  eBenfo  öon  1474  Big  1476  ̂ ßrofurator  Dr  £)ietrtcfj  öon  ßlincfrobe, 

tropft  öon  Bremen.  £)er  23uEenffriptor  unb  ermlänbifcfje  £)omf)err  9£if  olauS 

Hungen,  ber  fcfjon  1462  mit  Wrnolb  öon  §et)ba  getoäfjlt  ttnrb,  erfdjeint 

mieber  1466  unb  1467,  um  BaKb  barauf  an  ben  $Srüberft|ungen  aU  SBifcfjof 

öon  ©rmlanb  (1468 — 1489)  teilzunehmen 4.  ©ein  ̂ acrjfolger  ̂ ofjann 
ßentfje,  ̂ ßrofurator  unb  ®anonifu£  öon  Serben,  narfjrjer  aucf)  öon  ©t  gelij 

in  pürier),  Bleibt  fünf  gafjre  fjintereinanber  (1463 — 1468)  in  feiner  (Stellung5. 
9loü)  länger  ftetyt  bem  ̂ nftitute  öor  ber  f)oct)angefef)ene  SIBBreöiator  unb  ̂ ßro* 
furator  Dr  5116 ert  (£ocf  au3  Bremen,  eine  Qierbe  be£  römiftfjen  £)eutfc£)tum§, 

in  feinen  ftmteren  $afjren  £)omf)err  in  Serben,  SDefan  öon  SüBecf,  ̂ roöft  oon 

Bremen  fotoie  öon  ©t  ̂ eter  unb  $aul  in  S3arbett)ict) ;  feit  Wax  1458  $ätgKieb 

ber  ̂ onfraternität,  tütrb  er  1463  unb  1464  §u  ifjrem  feiten,  1468 — 1470 
§u  ifjrem  erften  ̂ roöifor  erfjoBen,  autf)  1475  unb  1481  fefjrt  er  aU  folcrjer 

tüieber 6.  ®ür§er  unb  unBebeutenber  toaren  bie  ̂ roöiforate  be£  9?otanotar3 
§ermann  öon  SRebe  1464/65  unb  be3  $rofurator£  99ert^oIb  ßantrifufor 

öon  äftairtj  1467/68,  ber  natf)  feinem  £obe  im  DftoBer  1468  öon  §einrid) 

1  L.  C.  244 f  (audj  271).  ©eine  ©rafifc^rift  bei  Forcella  440  n.  1055.  1474 
tief)  er  25  (Bulben  (Ree.  I  191). 

2  L.  C.  271.  »gl.  Forcella  n.  1053;  ©^ultc,  ®ie  gugger  in  $om  I  lOf; 
©räöenifc  H4. 

3  SSgt.  ben  8.  Slrttfel  ber  ©tatnten  (oben  1.  $nd),  3  c). 
4  Exp.  I  221b.  %mt  Februar  1458  ein  (Ree.  I  131).  SSgl. .  L.  C.  23  71 

Eubel  II  288. 

5  L.  C.  71.   Sentfje  tritt  audj  1469  bei  Ba^Inngen  auf. 
6  Über  ünt  ogt.  ̂ einarbu^  im  Svenen  2{rdjib  X  40.  S3ei  Ciampini,  De 

Abbreviatorum  antiquo  statu  Stn^ang  11  (1464)  unb  13  (1473).  2Iucf)  in  ber  ®on* 
ftitutton  ©irh^'  IV.  öon  1478  erhjä^nt  (Ciampini  ct.  ct.  D.  39).  1474  Itelj  er 
20  ©nlben  (Ree.  I  191),  1481  beren  60  (ebb.  212).  ̂ m  L.  C.  99.  %n  ber  erften 
fcdtfte  be§  S)e^ember  1481  machte  ba$  &au§  tegaben  für  ßoef^  ®ranff)eit  (Exp.  I  286). 



124 2.  «8ud).   3n  öer  erften  Entfaltung  (1418—1500). 

(Spermen,  SDompropft  tron  §alberftabt  unb  «Sdjmerin,  erfefet  ttmrbe S^id^t 
ötel  bemerfen^merter  ftnb  bie  be§  9£otar3  Otto  öon  ©pecf,  ̂ anonifug  öon 

«g>ei)Cigfreu5  Bei  ̂ ilbegfjeim,  üon  1469  Big  1471,  unb  be3  $ßrofurator§ 

«£>eittrtc§  ©teuttoeg,  ̂ ropft  im  Sftariettftift  üon  ©eigmar,  öon  1470  big  1472 2. 
Tlit  Teuerem  gemeinfam  wirb  aud)  §einrid)  Sftarroebe  au§  ber  S5erbetter 

^iö^efe,  ber  ̂ ebaftor  unfereä  ̂ onfraternitätgbudjeg,  genannt. 

Unter  ©i£tu3  IV.  brängten  fd)on  bie  ßeitumftcinbe  hnx  ̂ uffteCCurtg 

tüchtiger  Sßroöiforen.  Sieben  ßtindrobe,  (Sorbede  unb  (£od  waren  e§ 

1472/73  U Trief)  (üht|en  berger  Oon  SRegen^burg,  Storniert  gu  greifing, 

^ßaffau,  ̂ egen^Burg,  tropft  oon  ©t  2lnbrea§,  faiferlidjer  unb  Batjrifcfjer 

©efdjäft^träger,  ber  1485  aU  „SBetoofjner  be§  erften  §aufe§"  fein  befteä 
Söett  ber  minima  öerfdjrieb,  aber  im  (Sampo  ©anto  beerbigt  ttmrbe3;  1473/74 

ber  ̂ rofurator  Sodann  üon  (SrcflenS  aus  ßütttd)*;  1476/77  ̂ ropft 
Dr  Xilmann  SSranbiS,  SDomfjerr  üon  §ilbe§f)eim,  unb  ÜJJcattf)äu3 
©af$,  £)efan  be3  ÄoUegiatfttftS  ÜJtönftereifel,  ber  1478/79  mieber  an  ber 

©pij3e  eineg  breigtiebrigen  ®ottegium£  ftef)t5;  1479/80  ber  (Sfriptor  9JWd)ior 
Wiltdau  (be  SDktucio),  ̂ ompropft  öon  9J?agbeburg,  fein  Geringerer  al§ 
ber  fpätere  £arbtnal  (£opt§  Don  SBrifen,  niefdjer  ftdj  bereite  1472  al§ 

®anonifu§  üon  äMjjert,  SBrigeH  unb  8t  $f)oma§  ̂ u  (Strasburg  unter 

bie  trüber  Ijatte  aufnehmen  raffen  (t  1509) 6;  1480/81  ber  ̂ rofurator 
Dr  5)tetridj  5trnbe3,  £)oml)err  öon  ßübed,  SDefan  oon  £dbe3f)eim  unb 

Söraunfdjtoetg,  rceldjer  1492  ben  §UbeSf)eimer  93ifcf)of^ftu^I  beftieg  (f  1506) 7; 
1481 — 1484  ber  Diotar  föonrab  (£ran|3,  Xomtjerr  üon  9xegen£burg  unb 
greifing,  tropft  oon  St  5(nbrea§,  ber  alz  ̂ roöifor  im  §ofpi§  begraben 

ttmrbe8. 

1  3m  L.  C.  07  97  100.  SRebe  1456  aufgenommen.  (Santrifufor  üerfdjrieb  ber 
Ultima  ben  Saftang  (Ree.  I  171). 

2  3m  L.  C.  102  103.    etemtmeef)  (aud)  Stentoid)  unb  Steinbef)  trat  1464  ein. 
3  Ree.  I  222.  %m  L.  C.  74  272.  Sdjenfte  1473  10  Bulben,  1474  15  ®ufaten 

(Ree.  I  188  190b).  Sßgt.  be  SBaal,  Gampo  Santo  104.  1472  aud)  ber  9?otar  ber 
3tota,  &emridf)  ©prind  (ügl.  L.  C.  241). 

4  ̂ m  L.  C.  103.  SSo^t  ein  SBertuanbter  be3  ©efretärS  ̂ eter  (SrdlenS  (b  e  SS  a  a  I 
a.  a.  D.  60). 

5  3m  L.  C.  100  104.  Stucf)  SöranbiS  ift  1479  als  3(rd)ibiafon  bon  £ilbe£f)eim, 
1482  als  ̂ ropft  Oon  ̂ eiligfreus  bei  §Ube3f)eim  ®omprooifor.  21m  27.  3uni  1476 
lieft  er  öor  feinem  SSoljnljaufe  bem  Saft  bie  9?ed)nungsbüd)er  einfjänbigen  et  eadem 
die  causa  aeris  mutandi  versus  Alaraanniam  ab  urbe  recessit  (Exp.  I  271b). 

6  L.  C.  24. 

7  L.  C.  105.  $gl.  Eubel  II  199.  mt  2lrnbe3  tourben  im  (September  1479 
9ttedau  unb  ber  2tftf)affenburger  Sefan  3o^ann  Oon  $etra  (Eintritt  7.  5tuguft  1475 
nad)  L.  C.  78)  p  ̂ omproüiforen  befteöt. 

8  ̂ ßermadjte  15  Sufaten  (L.  C.  272).  ̂ eben  i^m  1481  ber  ßojrift  unb  ̂ rofurator 
taolb  eiooer  au^  ber  Stögefc  ftöht  (im  L.  C.  104),  1482  ber  ̂ rofurator  »peinri^ 
iöocfnohj  au3  ber  Sio^efe  ̂ aberborn  (ebb.  105),  ber  in  recessu  3  (Bulben  gab  (Ree. 
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Tlit  bem  Dberproöifor  ber  3°^re  1483 — 1485,  SDtagifter  ̂ einridj 
@d£)önleben  öon  ̂ euenftabt  (SBür^burg),  ®anonifu§  öon  (Stcfjftätt  unb 

^egen^burg,  treten  mir  bereits?  in  23urfr)arb3  2kfanntenfrei£  ein1.  £)er 
^onftan^er  £)omr;err  unb  faiferlidt)e  ̂ faljgraf  Qorjann  «gjagentoüer, 

ber  für  1486  nachfolgte,  fdjreitet  bei  ber  gronleicrjnam^ro^effton  öon  1499 

al§>  ©enior  unb  £)efan  an  ber  @öit$e  be§  ®olleg3  ber  Sftotanotare2.  $lad) 

tym  faf$  über  gioei  $ar;re  auf  bem  ̂ räfibentenfturjl  „al£  fer)r  getreuer  $ßro* 

öifor  unfere£  öofpitaB"  23urfrjarb3  ßanb^mann  $of)ann  öon  SDürcf* 
^ eint  au£  @peier,  ̂ rofurator  an  ber  Audientia  litterarum  contra- 

dictarum  unb  (StiftSfantor  öon  §a3lac£)  im  (£lfa£3.  %l%  er  1489  ftarb, 
rücfte  im  9?oöember  ber  ̂ ßrofurator  Dr  ̂ o^ann  SÖTebberge,  ®anonifu3 

öon  <st  ©eröatiu3  in  ÜDtaa£tricrjt  unb  Pfarrer  öon  £übingf)aufen  (fünfter), 

an  feine  ©teile4,  $m  Qult  1491  toetfjfelte  biefen  ab  ber  Slbbreüiator 

SSitu^  SCReller  öon  Emmingen,  Sßropft  in  Reifing  unb  in  23ifcf)of^eE5. 
(£nbe  1492  tourbe  ber  £)efan  tum  §erforb  Dr  $of)ann  äöetjbeman 

$um  $orfi|enben  ber  ̂ rooiforen  beförbert6. 
2lm  11.  1494  öereinigten  fidj  bie  (Stimmen  ber  S3rüber  auf  ben 

geremonienmeifter  ̂ ofjann  SBurffjarb  öon  (Strasburg,  tiefer  originelle 
^rälat,  ber  $mei  Reiten  ber  minima  miteinanber  öerbinbet,  mar  al§>  ̂ anonüer 

öon  ©t  £r)oma§  im  9£oöember  1481  in  #tom  eingetroffen  unb  im  Januar 

1484  bem  öäöftKirfjen  ®otte3bienft  üorgefeijt  morben 7.  Qntto§ett§  VIII.  über* 
gab  if)m  bie  ̂ roöfteien  öon  Steuerftabt  unb  be3  elfäfftfcfjen  ®ollegiatftiftg  öon 

I  218),  1483  ber  $robft  bon  ©t  ©eberu3  in  ©rfnrt  Hermann  S8id)Kngen,  ber  im 
Februar  1478  eingetreten  war  (L.  C.  82).  ©lober  übernahm  S^ember  1481  ba3  SBucf) 
ad  laudem  gloriosae  virginis  Mariae  Dei  genitricis  de  anima  Theotonicorum,  unde  ea 
spe  fretus  hoc  opus  agredior  (Ree.  I  214  b). 

1  $gl.  Thuasne  (inBurchardus  III)  v.  @ingefcf)rieben  am  23.  guli  1477 
als  ©ubftitut  be3  bamaligen  $robifor3  Güincfrobe  (L.  C.  105).  Recepi  libros,  f treibt 
er  bei  feiner  SSafjt,  per  manus  Sacriste  de  mandato  fratrum  et  comprovisorum ,  ut 
ad  laudem  Dei  et  honorem  virginis  Mariae  omnia  per  me  nomine  hospitalis  ex- 
ponenda  describerem,  ego  auxilio  D.  et  V.  ineepi  (Exp.  I  292  b). 

2  Burchardus  II  538.  $m  %at)x  gubor  finb  er  unb  $ulcu§  ipagenttnler  burd) 
bie  „gaflifdje  träniert"  berljinbert  §u  erflehten  (ebb.  481).  Sgl.  L.  C.  79.  «mit 
£agentoiler  ift  tombrobifor  1486  ber  STbbrebiator  $aul  9ttafefin,  1487  ber  SRotar 
Sodann  Siftigfje  bon  fünfter  (eintritt  20.  Stbril  1479  nadj  L.  C.  82). 

3  $m  L.  C.  79  273.  ©eine  ®ombrobiforen  finb  bie  ̂ rofnratoren  93tebberg^e  nnb 
$erf)arb  SBIeetoagen  (Olbemagen  ?),  2)ombetan  bon  Bremen.  $ermad)te  1489  ein  ®Ieib 
für  16  Untaten  (Ree.  I  244  b),  meiter  crucem  deauratam  cum  4  lapidibus  preciosis 
et  5  margaritis  et  anulum  parvum  cum  diamanto  (ebb.  241)  nnb  einige  ©utfjaben. 

4  3m  L.  C.  107.   mt  if)tn  Sodann  ©obig. 
5  gm  L.  C.  83  fein  eintritt  13.  aftärj  1485.  ®ombrobiforen  maren  93nr!^arb 

nnb  Sßerjbeman.    SBgl.  Burchardus  II  378  (nnb  Thuasne  iv). 

6  1499  nennt  er  ftdj  2Ird)ibiafon  bon  §alberftabt. 
7  SSgl.  Thuasne  in  ber  Einleitung  (Burchardus  III)  nf  unb  Schmidt, 

Hist.  du  chap.  de  s.  Thomas  272. 
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Illach,  Sttejanber  VI.  bie  t»on  ©t  Martin  in  Colmar,  oon  ©ranboal  unb 
anbete  einträgliche  SBeneft^ien,  ̂ ßiu£  III.  enbKid)  1503  ba§  23i3tum  Orte 

nnb  (£it)itä  Saftellana1;  aufserbem  mar  er  $orgefe|ter  be^  @npp(if enregi[ter§ 2. 

9ftit  einer  langen,  feierlichen  *ßhrafe  ergäl)It  ber  gefüräcrjige  §err  in  feiner 
Eintragung,  toefche  eine  ̂ übfd^e  Qafyl  öon  Qtikxi  im  S9ruberfcr)aft§bucr)  in 

2lnfprud)  nimmt,  roie  er  am  7.  Sftoüember  1489,  alfo  eine  Sßodfje  nach 

feiner  fHücffer)r  au3  bem  ©trafjburger  Ferienaufenthalt,  §um  Sttitbruber  ber 

beutfct)ert  ®onfraternität  angenommen  morben  fei,  „welche  nnfer  §eitanb 

erhören  möge  gum  einigen  £eben" 3.  @cr)on  halb  nach  feiner  feiten  ̂ Bieber* 
fünft  au3  bem  ©Ifafj4,  im  Oftober  1491,  machte  ihn  ba§>  Vertrauen  feiner 
ßanb§Ieute  §um  ®omprot>ifor  ber  ̂ ationalanftalt.  $ät  einigen  Unter« 
brechnngen  führte  23urff)arb  bie  9^ecr)nung3bücher  unb  oerroahrte  bie  ©crjlüffel 

gu  ben  ̂ ofpi^gelbern  oom  $uni  1494  bi§  (September  1499 5 ;  im  SDe^ember 
nahm  er  ba§>  §au£buch  gurücf,  unb  auch  nachher  ftanb  er  aU  ®omprot>ifor 
ber  SSertoaltung  bei  big  gum  14.  ̂ uni  1503.  ?£och  1504  tritt  er  aU 

23ifcr)of  öon  Orte  an  ber  (2tyt§e  ber  ̂ rooiforen  auf6  unb  erteilt  bie  5ltt- 
roeifungen  für  ben  ̂ irchenbau,  für  ben  er  gern  atte§  ̂ erleitjt,  mag  er  in 

feinem  §aufe  befi^t7.  (Seiner  @üte  ̂ atte  e£  bie  9ßationalftrcf)e  §u  Oer» 
banfen,  ba§  fte  gu  ihrem  gronIetdjnam§um§ug  bie  £ücr)er  unb  Ornamente 

com  apoftoftfdfjen  ̂ JMaft  f;olen  fonnte8.  deiner  öon  ben  ̂ roüiforen  be3 
15.  !$Qfyxl)]mbextä  tjat  and)  nur  annähernb  bie  2)auer  feiner  SBorftanbfchaft 

erreicht.  Um  fo  mehr  bcfrembet  e£,  bajj  er  am  17.  Wlai  1506  nicht  in 

feiner  heißgeliebten  Stfattonalftrcfje  beigebt  rourbe 9,  ber  er  noch  *m  3ammr 

1  Thuasne  in  ber  Einleitung  (Burchardus  III)  xi  xvn.  $a§Iadj,  93urffjarb3 
Geburtsort,  ift  ein  3)orf  im  Unterelf  a%  nid)t  ba£  an  ber  ßinjig  (Tregor  o  Diu  §  VII 
607).    $gL  Ingold,  Alsatia  Sacra  (Nouv.  Oeuvr.  ined.  de  Grandidier)  I. 

2  Magister  registri  supplicationum  (Ree.  VIII  245  b). 
3  L.  C.  85.  goft  fomifcfj  Hingt  ber  Slftenton  im  Anfang :  Indictione  septima  ufro. 

$gt.  Thuasne  a.  a.  D.  xv.  ©d)on  1487  [d£)enfte  SSurffjarb  einen  Liber  ponti- 
ficalis,  ben  bie  SInima  mit  Miniaturen  öer^ieren  liefe  (Exp.  II  9). 

4  Um  ben  8.  Sluguft  1491  (Thuasne  a.  a.  0.  xix). 
5  ®ef)rte  am  9.  Januar  1496  jurücf  (Ree.  VIII  262),  erhielt  am  4.  gebruar  bie 

claves  capse  (ebb.  265  b),  Enbe  S)e^ember  com  pttpftltdjen  ®ammerf)err  ®inb£berg,  ber 
ex  speciali  commissione  pape  9iom  öerliefj ,  bie  93ücf)er  (ebb.  267),  toeldje  er  am 
30.  Sunt  1498,  quia  ab  urbe  recessit,  23ranbi3  übergab  (ebb.  274b).  ®ie  $aufe  in 
ben  Tagebüchern  öom  14.  ̂ uni  bi§  2.  ©e^ember  1497  ift  alfo  feine  golge  feiner  » 
toefenfjeit  au3  9^om. 

6  SBgl.  9?agl  %lv  106  108. 
7  Stuf  bie  SBttte  be§>  ©culteti,  ba§.  £ols  pm  SSaugerüft  ̂ erpgeben,  antwortet  er 

fttrj  öor  feiner  SIbreife  im  £erbft:  Sornetius  meus  mutuabit  vobis  omnia  que  in 
domo  mea  sunt  vobis  necessaria  (Exp.  II  15). 

8  ©o  1490  (Exp.  II  30  b)  unb  1496  (ebb.  60). 
9  SBie  Ughelli,  Italia  sacra  I  641,  behauptet.  $gl.  Thuasne  a.  a.  D.  xlii 

unb  ®regorot>iu3  VII  610. 
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1505  gange  88  SDufaten  gefcfjenft  fjatte *  fonbern  in  ©anta  Waxia  bei  ?$o* 
polo,  mor)in  fein  grimmiger  geinb  nnb  2lmt£nacf)folger  neben  ben  nationalen 

^rälaten  nnb  ®nrialen  aucr)  ben  „^ßfarrpriefter  be§  beutfcr)en  ̂ ofai^eg"  lub2. 
3n  93urf§arb§  Sfteftorat  maren  noä)  mehrere  anbere  eingefcfjaltet.  Dr  $0* 

fjamt  (£opi§,  bem  br ab antif er) en  5lbbreöiator  nnb  2lrcf)ibiafon  öon  Süttidj, 

ber  1495  graetter  nnb  1496  erfter  ̂ ßroöifor  mar,  raerben  mir  fpäter  al§ 

Sßifdjof  öon  £erracina  begegnen3.  2htrff)arb3  9?ad)folger  al3  Dberproöifor 

ttmrbe  1498  nnb  1499  fein  „©eöatter"  9?otar  $of)ann  33ranbi§  öon 
g)bfet)o ,  ®anonifu3  öon  gambnrg  nnb  Sübecf,  ber  fcfjon  1496  nnb  1497 

ättityroöifor  gemefen  toar4.  tiefer  ̂ Bremer  ift  nidjt  §u  öerroed)feln  mit 
bem  @cf)meriner  Sßriefter  $ofjann  23ranbi3  au$  ($rof#olen,  ber  am  27. 

öember  1499  im  §ofpi§  beftattet  mürbe5;  benn  noer)  1500  nnb  1501  treffen 
mir  einen  ,Qof)ann  S3ranbi§  öon  Kilian  aU  ̂ roöifor.  $ermutlicf)  aber  ift 

er  ibentifcf)  mit  bem  ®anonifu£  öon  ®rafau,  ber  am  3.  (September  1492 

bem  23i3tnm  ̂ rgemigl  öorgefetjt  mnrbe,  jeboef)  fetjort  im  folgenben  grüfjjafjr 

refignierte  nnb  1499  ($efanbter  be3  ®önig3  £abi3lau£  öon  Ungarn  mar6. 
Sein  2lmt3genoffe  für  1498  nnb  1499  mar  XfjomaS  2)e%,  jener  ̂ otar 
ber  9?ota,  meiner  bei  feinem  £obe  1505  al§>  TOproöifor  ber  minima  biefelbe 

reirf)  befrfjenfte7.  §einricf)  9£ortf)off  nnb  Söernfjarb  ©culteti  gehören  fcfjon 
ber  folgenben  Sßeriobe  an. 

b)  IDoljltäter. 

$f)rer  Statur  naef)  mar  bie  beutfcr)e  ̂ ationalürc^e  9fom  in  ifjrem 

(£ntftef)en  mie  in  ifjrer  gortbauer  nnb  SSirffamfeit  anf  bie  freiwillige  ($rof3* 
mnt  it)rer  (lieber  angeraiefen,  für  beren  ̂ atrioti£mu§  unb  OMigiofität  fie 

ber  ferjönfte  aller  £)enffteine  ift.  SDie  Ijeröorragenbften  ©in^elmo^ltäter  iljrer 

^ngenb^eit  finb  bereite  genannt  morben:  e§  finb  neben  ben  Stiftern  bie 

©cfjenfer  ber  erften  §äufer  nnb  bie  ̂ ßroöiforen  be3  15.  Qa^r^nnbertg, 

meiere  ba£  geiftige  mie  finanzielle  gunbament  p  bem  glän^enben  National' 

1  Ree.  I  308  b. 

2  üßadjtrag  §u  BurchardusIII  427  unb  Paris  de  Grassis  f.  339  (ebb. 
426,  31.  2). 

3  1493  mar  er  mit  £oren$  öon  93ibra  Dbebienggefanbter  be3  (Sr§btfcf)of^  öon  ®öln 
(Burchardus  II  60 f);  ertbäfmt  1496  (ebb.  287),  1497  (ebb.  375)  nnb  1498  att 
absens  (ebb.  479).  S5ei  Ciampini,  De  abbreviatorum  antiquo  statu  5lnf)ang  14. 
$m  L.  C.  255.  $gt.  unten  2.  93u4  2.  mit  tfjm  mar  1495  ßomtorobifor  ber  ©otti^ 
tator  ber  Treben  $ran§  ©rambeef  (1491  aufgenommen  aU  ©otufjerr  bon  Sübecf,  nadj 
L.  C.  87). 

4  Xrat  am  20.  ©ebtember  1496  ein  (L.  C.  90).   ©rtbäfmt  1497  (Burchardus 
II  376),  1498  (ebb.  481),  1499  (ebb.  538);  1501  fttrbt  filia  I.  Br.  compatris  mei  (ebb. 
III  154),  tüo^l  bon  einer  ®onfubine. 

5  L.  C.  248,  too  ba§  Sßrobiforat  fonft  ermähnt  märe. 
6  Eubel  II  242.    SSgL  9?agt  xvn  20  21.  3.         7  L.  C.  251. 
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tempel  gelegt  fyaBen,  beffen  ©runbftein  im  ;Qaf)re  1500  in  bie  (£rbe  gefenf 

ttmrbe,  bort  too  cor  einem  (SäMum  ein  Bebeutung3lofe3  Oratorium  g 
ftanben  r)atte.  9?eBen  biefen  großen  23äcr)en  Bettmrjren  aber  bie  taufen 

f leinen  binnen  national*reItgiöfen  (Seiftet,  au£  benen  nnferer  ̂ tnftalt  ge* 
räufcr)Io^  ®raft  nnb  ßeBen  %uflo%  ifjren  f)or;en  Sßert;  benn  ma£  jene  burd) 

ifjre  einmalige  ©peifung  ptrugen,  bag  erfe^ten  biefe  reid)lid)  burd)  ifjre 

^ßeftönbigfeit. 

(Sine  bauernbe,  bem  2Bof)ftätigfeit3finne  entfprungene  (£innaf)mequelle 
Bitbeten  äunäcfjft  bie  QuatemBerBeiträge,  meiere  oon  ben  ©tarnten  genaner 

firiert  ttmren;  inbe£  pflegten  bie  öermöglicrjeren  trüber  nnter  ÜBerfdjreitung  ber 

S£are  einen  sollen  SDufaten  51t  fpenben.  ̂ lufserbem  ging  bie  beutfcrje  Kolonie 

an  ©onn»  nnb  geiertagen  in  ber  9?ationa(fircr)e  31t  Opfer,  nnb  nidjt  feiten 

fielen  ba  ©olbftücfe  auf  ben  biliar1.  @3  roar  baBei  eine  eigene  „^ITmofen* 

Büd)fe"  für  bie  „®urialen"  nnb  eine  anbere  für  bie  „Saien"  aufgeteilt2. 
(Snblid)  rtmrben  bem  §ofpi§  rjäuftg  Balb  größere,  Balb  fleinere  ©in^elfummen 

üBerttnefen,  meiftenteiB  teftamentarifcr). 

^ietätöoll  f)at  ba3  §au£  bie  tarnen  and)  berjenigen  überliefert,  roelcrje 

in  biefer  Sßeife,  ber  2Bitme  be3  (Eoangetiumä  gleicrjenb,  it)ren  ©rofdjen  am 

TOar  nieberlegten.  Stfyitlid)  une  bie  mittelalterlichen  ©tifte  nnb  Möfter 

^eutfcf^anb^  it)ren  Liber  vitae,  fo  fegte  and)  bie  beutfcrje  9^ationaIfirct)e 

in  SRonr  nod)  in  ifjrer  ̂ inbtjett  eine  £ifte  ber  Söorjftäter  an,  bie  roegen  be§ 

<Sd)auprat3e§  boppeft  Söeadjtung  oerbient.  ©djon  in  feiner  urfprüngüdjen 

Einlage  non  1440  entlieft  ba3  &onfraternität£Bud)  ^tnei  berartige  $Mro= 
löge,  roeldje  ®eiftlid)e  unb  Saien  gefonbert  aufzählten,  unb  ber  Sftebaftor 
tion  1464  Beließ  ber  5(nimamatrifet  biefe  (£igentümftd)feit,  inbem  er  im 

feiten  £etf,  bem  Liber  defunctorum,  bie  Beiben  klaffen  ber  £oten  gu= 

fammenfteftte 3. 
3)ie  erften  ̂ lätje  nad)  Skiern  neunten  mit  9^ed)t  Harting  V.  Vertraute 

ein,  toelctje  ba$  Sßerf  be£  SSeftfalen  geroatjrt  unb  fortgeführt  tjaBen.  2ln 

3)toerg,  (SoBanb  unb  ̂ empeloorbe  reiben  fid)  an  ber  ̂ rotonotar  unb  ̂ ropft 

gu  ben  Slpofteln  in  &öln,  ©ottfrteb  oon  §orne,  ber  33ifd)of  SDietrid)  fRefeler 

t)on  £>orpat  (1413—1427),  bie  bret  2ütbitoren  ber  Sftota  ̂ un§  öon  Qtvola, 
^ropft,  feit  1431  S3ifcf)of  öon  £lmü£,  9ciMau3  Zörbig  unb  Dr  §artung 

üUcoIitorig  öon  (Sappet,  fd)fief3Ücr)  bie  Beiben  päpftftdjen  ®ammerf)erren 

1  @o  am  (Sonntag  nacf)  Stuffafjrt  1432,  aB  £.  §effe  ba£  2*mt  fang,  ©olbmünsen 
au§  Slrnfjeim,  @d)ottlanb  nfto.  (Ree.  I  16).  $ln  9Jcariä  £>immelfaf)rt  be^fetben  SafjreS 

tourbe  ba3  Dpfer,  toeil  e3  „mäftig"  mar,  nntcr  bie  Siener  nnb  Ernten  be^  §aufe§ 
Verteilt  (ebb.  17).    35gl.  im  -ftoüember  1431  de  oblationibus  altaris  (ebb.  14). 

2  £n  ber  einen  lagen  am  6.  ̂ nli  1431  8,  in  ber  anbern  6  Sarline  (Ree.  I  13). 
2)ap  txmrben  gnnieilen  au^erorbentlic^e  (Sammlungen  öeranftaltet ,  fo  1457  deputati 
ad  colligendas  pecunias  pro  organorum  reformatione  (Exp.  I  183). 

3  S5gl.  San.g  103f;  Kellner  214  216. 
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$(nbrea§  öon  (Satöen  unb  3lnbrea§  Sßatfule,  ̂ ropft  öon  ̂ Riga.  SDann  folgt 

eine  Spenge  öon  beulen  Sftota*  unb  ̂ an^Ieibeamten  aus  ber  Sftegieruttg^eit 
Harting  unb  Gmgeng:  bie  ̂ ßrotaatoren  ,3of)ann  §eftmcf,  Xt)oma£  öon 

Saneberg  (f  1430),  ̂ otjann  Sinctoriä  (f  1430),  ßuber  ̂ ottorp,  ̂ ofjann 

(Sngeftjarbi,  Stoolb  ©olfjarft,  §einricf)  §obincf),  $eter  Sftacf,  igoljamt  öott 

SSacfjtenbuncf  («ßropft  öon  @t  Kunibert  in  ®öTn),  ̂ ifolaug  gamborrf)  (2)efan 
öon  §amburg),  Xilmann  ®onrind)  (f  1429),  rjinter  bem  atf)t  anbere  auf* 
ge§äf)It  derben,  fpäter  !£ftarquarb  ©trilen  öon  ßübecf;  bie  Notare  Qlofjcmtt 

§er|e  öon  Sübecf,  .Qofjann  ̂ ßabeöoort  öon  ©mmerictj,  3°^antt  SSo^efett, 

SSittjeim  9ceöe  («ßropft  in  (giften),  9fifoIau3  Zörbig  ber  jüngere,  ̂ ofjann 
SRoöeri,  $of)ann  ©aöegon,  $of)ann  ÖOIt  Sa*eren/  SD^td^ael  ̂ o^annig  öon 

SSebenbtjd;  (£)omf)err  öon  Utrecht),  (Stffjarb  öon  Amöneburg  (f  1448);  bie 
Slbbreüiatoren  Martin  2lnreppe  öon  Sippe,  Martin  23o3ler  unb  SMbuin 

öon  2)t)f  (SDomfjerr  öon  Süttidfj);  bie  Söreöenffriptoren  (55ottfrteb  ©toter, 

($eorg  öon  Sßala,  Xfjeoborid)  $oget  öon  SSefel  (£)ompropft  öon  SBormS), 

goljann  öon  ©talberg  (Sßropft  §u  Arfurt),  $of)ann  3fflung,  Sodann  Sretyt, 

2lnbrea§  ©d)önalb  (£>omf)err  öon  ©rmlanb,  f  1444),  ;gof)aiut  öon  Wefelen 

(f  1445);  ber  ©upplifenffriptor  ̂ ermann  öon  Natingen;  ber  Cammer* 
notar  gofjcmn  23aliar;  ber  ̂ ßrofurator  ber  ̂ önitentiarie  $of)ann  Ulfen;  ber 

®opift  %ibiu3  SDropper  be  ($rani§  au§  Süttidfj;  enbKid)  notf)  mehrere 
^anonifer  unb  Merifer,  öon  benen  eine  furiale  23efcf)äftigung  nictjt  angegeben 

ift,  au£  ben  2)iöjefen  Strasburg  (^ropft  $eter  (Sfyftg  öon  2lKt*©t  Sßeter), 

fünfter,  Sttinben,  Bremen,  Serben,  ̂ aing,  ®öfa,  Utrecht  unb  ßüttid)1. 
2lm  nteiften  tritt  ber  in  3lracelt  begrabene  ©friptor  $of)ann  öon  Wefelen 

i}erau§,  ber  in  feinem  Xeftamente  öon  1445  ber  minima  25  SDufaten  für 

fein  5lnniöerfar  unb  6  §um  Unterhalt  it)rer  Ernten  unb  Traufen  juiuieg; 

ba^u  übergab  if)r  1447  ber  ©jefutor  tototb  §aed  „gum  §eile  ber  ©eele 

QofycmnS"  unter  ber  ̂ Bebingung  einer  ftänbigen  Qft^eit  ba§  Xudj  für  eine 
übe,  ba3  ©über  öon  3  (Gürteln  unb  66  SDufaten,  fuelcfie  ein  römiftfjer 

Bürger  bem  Wefelen  ftfmlbig  mar2.  SDen  freigebigften  aber  öon  alt  biefen 

1  L.  C.  219  ff.  $gl.  Eubel  394  497.  Stiele  aucb  in  Exp.  I.  1432  betrieb 
$ol)ann  (SngeÜjarbi  ca  100,  ZfyomaZ  £an|enberg  22  (Bulben  (ebb.  16  18),  mit  benen 

bog  £>otyiä  ein  SSreüier  fanfte  (L.  C.  220).  $om  «ßrofurator  <S§oI^t^  erhielt  e§  1436 
Sftantel  nnb  ®attnge  (Ree.  I  28  b).  1438  oermad)te  and)  ein  englifcfier  ̂ riefter  1  S)ufaten 
(ebb.  37  b),  1445  Sodann  93atiar  3,  ein  «Bremer  «ßriefter  6  (Mben  (ebb.  66),  1446 
©iegfrieb  ̂ Hbici^  13  ̂ nfaten  (ebb.  74),  Dr  Slbbenbord)  ̂ leib,  ta^e  nnb  TObe!  (ebb.  76), 
1448  2tnbrea§  ©ct)önalb  36  ®nfaten  (ebb.  79  b)  nftt).  1441  Xeftamente  be§  ©djufterS 

Öftrict)  nnb"  ber  ̂ uff^miebStotttoe  Margareta  öon  Überlingen  (ebb.  I  85  b).  gür  ben 
5trc^ibia!on  Slbbenborc^  öon  Sünebnrg  l)ielt  bie  Slnima  eine  ̂ aljrgeit,  ebenfo  für  ̂ of)ann 
oon  SSIeberaden  an§  ̂ erjogenbnfd)  (f  1445),  ber  25  ©ufaten,  &ä$axb  üon  Amöneburg, 
ber  24  (^nlben  (Ree.  I  81),  nnb  ®onrab  ®arrenbergf)  Oon  9D?:ef(^ebe  au§  bem  93i£tnm 
min,  ber  38  Bulben  tjütterlaffett  t)atte.    S5gl.  L.  C.  223  ff. 

2  Exp.  I  66  67  b  73  b  74  87  103  120  b.  Sanacf)  tool}t  im  L.  C.  224.  3)a3 
Original  be§  £eftament3  (oom  25.  Stngnft  1445)  fasc.  7,  n.  38  nnb  Instr.  I  183  (bei 

©djmtblin,  ©ef(§i^te  ber  Slnima.  9 
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(Gebern  t)at  ba§  ̂ ruberfdjaftgbucf)  öergeffen:  50lagifter  ®onrab  Sftabe  t>on 

©rftein  im  ©Ifafj,  beffen  ©djenfung  öom  $af)re  1431  ftdfj  auf  100  rfjeinifctje 

(Bulben  Mief1. 
$(u§  bem  ̂ aljre  ber  erftett  Sftebaftiott  (1449)  tt)erben  ioof)I  bie  meiften 

ßegate  Berietet;  öiete  Belohnte  ba§  §au§  burcf)  eigene  Satyrjeiten  mit  SBigil 

uttb  Slmt.  £)ie  2Ibbreoiatoren  ^ermann  ̂ ßaberborne,  9ftMau3  SBoIraet, 
©erwarb  ̂ ontjucf  oon  Ritten,  bie  ©friptoren  3obofu§  ö£m  Sömen  imb 

§einrid)  Oon  gtanbern  au3  Utrecht,  ber  Sftegiftrator  ber  Bretten  Slnton 

oon  2lbria,  ber  ̂ orreftor  Sofjcmn  Xutyfj  Oom  23erge,  ber  „fjerüorragenbe 

2lbbreöiator  uttb  SBigeforreftor"  $afob  (Sfotjer,  ber  9iotar  ®ottrab  9ct)enf)of 
oon  ®ö3felb,  bie  ̂ rofuratoren  9Jiatt^äu§  2)irmar,  $eter  23regettj3er,  Spätem 

oon  granffurt,  äftattf)ia§  §uberti  uttb  Sßifljelm  Qegenborp  oon  §er§ogert= 
bufcr)  gebauten  in  iljren  SBermäcf)tmffen  be§  ̂ ationalfjofpi^,  mochte  fie 
ber  Zob  §u  Stani  ober  ©poleto  ereilen,  ober  ©t  ̂ ßeter  ober  eine  attbere 

SHrctje  Sftomä  iljre  Überrefte  aufnehmen 2.  5lm  grofmüttigften  geigte  fid)  ber 
©friptor  (Sbmunb  ̂ otlart,  ßanonifuä  in  Äöln,  ber  100  (Mbgutben  Oer* 

machte 3.  0cid)t  oiel  geringer  mar  bie  Qafy  ber  frommen  (Stifter  im  $uM* 

jal)r  1450,  obfdjon  fie  im  $onfraternität§6ucfj  oerfdjmiegen  finb4. 
$on  ba  an  bleiben  bie  Eintragungen  §ieralid(j  regellos.  Xatfädjüdj  fdjien, 

abgefeljen  oon  einigen  bürftigen  Segaten  ber  im  §ofpt§  begrabenen,  ber 

(Strom  ber  äöofjftätigfeit  für  baSfelbe  31t  oerfiegen5.  9to  au£  bem  ̂ aljre 
1457  merben  gtoei  bebeutenbe  2öot)Itäter  genannt:  fioreng  ©anber  oott  Qerbft 

(branbeuburg),  ioeldjer  gegen  60  ©ulben,  unb  ber  ®aminer  Merifer  (Stephan 

sftagl  9fr  54).  SSgt.  ̂ agt  9?r  59.  $m  30.  2luguft  mürbe  XefetenS  Soweit  mit  tat 
unb  3StgtI  gefeiert  (Exp.  I  119  b). 

1  Exp.  II  10  b. 
2  L.  C.  229  ff.  SSgl.  Ree.  I  85  ff.  Maternus  fcf)eufte  aufeer  einem  foftbaren  9*ocf 

ein  SKaütjer  SSreüier,  ̂ rofuratorenformulare,  Xe^ifionen  ufm.  9ütd)  anbere  (Seiftltdje, 
§.  35.  ber  $o!e  S(nbrca§  attogitai,  fiub  a(§  Senatoren  ermähnt.  3«  ber  Sifte  fehlen 
ber  SRainjer  SHerifer  Hermann  ©emefmeifter  oon  Reffen,  ber  26  Bulben  für  Sa^rjett 
unb  Letten  ftiftete  (Ree.  I  89  b),  unb  bef onber3  ber  Kölner  ̂ terifer  tonrab  targenbergf) 
üon  äftefdfjebe,  ber  50  rt)eutifct)e  (Bulben  ljinterltefj  (ebb.  88).  3)ie  Benefactores  twdj 
t^rem  Xobe^batum  aud)  im  L.  M.  2  (üon  1445  an,  befonberS  üon  1449)  pfammen» 
gefteüt. 

3  L.  C.  230.    »gl.  Ree.  I  101b. 
4  gm  gjtörj  ftiftete  ber  ©friütor  2lnbrea3  üon  £ee  12,  im  9ttai  ber  93enefigiat 

®afüar  ©djetotfc  üon  ©t  ̂ eter  10,  im  Suli  ber  ̂ ßrofurator  2)ietricf)  üon  SBefel  10,  ber 
^roüft  üon  ©oeft  5trnoIb  üon  So  8,  im  Stuguft  ber  ̂ ßroüft  üon  23reMau  3t.  be  ©raniö 
20  Smfaten  ufm.  (Ree.  I  94  ff).    $gl.  L.  C.  237. 

5  $gL  L.  C.  234  ff.  ̂ ur  im  %afyvt  1456  Raufen  ftdfj  bie  fteinen  Segate  BefonbcrS 
üon  Notaren  (Ree.  I  118  ff),  ebenfo  1458  unb  1459,  mo  ber  9?otar  ̂ afob  gend 
30  Smfaten  ̂ mterläfet  (ebb.  134  b).  1462  mürben  bem  £ofüiä  ein  feibener,  golbüer* 
brämter  ©ärtel,  fiebert  ̂ atra^en,  ein  $ferb  ufm.  üermacf»t  (ebb.  145  b),  1463  üom 
Slbbreüiator  Seon^arb  2ftercf  16  ©ulben  unb  ©über  für  einen  fteldfj  (ebb.  151  b). 
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be  (£acii£  oon  ̂ tooaria,  SDoftor  beiber  fRed^te  unb  2Ircf)ibiafon  oon  £urin, 

welcher  200  SDufaten  öermacfjte1.  fernere  50  SDufaten  überreichte  biefer  hohe 
®ammerbeamte  auf  feinem  (Sterbebette  bem  ̂ roüifor  ßtnbeman  mit  ben 

rüf)renben  Korten:  „(Sieh  ba,  SRetfter  Qo^anneg,  bu  toeifjt,  bafj  icf)  allzeit 
eine  befonbere  ̂ Inbac^t  unb  @r)rfurcf)t  gegen  bie  aKerfeligfte  Jungfrau  ̂ egte 
unb  §ege  unb  euer  §ofpi§  geliebt  ̂ abe,  unb  nun  bin  idfj  fet)r  franf;  fo 

finb  mir  gtoei  je|t  allein  ba  im  Limmer,  unb  be3f)alb  habe  icf)  nach  bir 

gefcfjtcft:  ftefje,  t)ter  finb  50  $)ufaten,  biefe  gebe  ich  al§  reine  unb  freie 

©c^enfung  eurem  §ofpt$  unb  überlaffe  fie  bir  atä  meinem  alten,  au3* 
gegeid§neten  greunbe,  ba£  bu  mich  n^  nenneft,  unb  ihr  alle  ̂ u  ®ott  unb 

ber  allerfeligften  Qmtgfrau  für  mich  öe*et/  ̂ amit  ber  §err  fich  meiner 

©eete  erbarme/'2  (Sbenfo  ̂ atte  ©anber  auf  bem  (Sterbebette  im  §ofpij 
ben  ̂ ßrooifor  gebeten,  für  feine  ©eele  Neffen  tefen  §u  (äffen  unb  ben 

9feft  für  ben  §ofpi^bau  gu  oertoenben,  „inbem  er  mit  bem  ®oüfe  ein 

geilen  nach  bem  neuen  §au3  f)in  gab"3.  Um  biefelbe  Seit  fchenfte 
ein  gemiffer  Martini  al§>  Xeftament3oollftrecfer  §einemann3  oon  Sßien  (?) 
250  Bulben4. 

gür  ben  fReft  be3  ̂ ahrhunbert§  befchränfen  fich  °*e  einregiftrierten 

%&of)Mtex  au3  ben  geiftlichen  Greifen  faft  augfchliepch  auf  bie  ̂ urialen, 
meldte  fich  ™  oer  ̂ ationalfirche  ihr  ($rab  ansuchten.  9hrr  bann  unb 

mann  fchenlen  anbere  ein  paar  £)ufaten  ober  ($egenftänbe,  ber  eine  ein 

ÜUäffale  ober  ein  SBreoier,  ber  gtoeite  ein  $ferb,  ein  britter  feinen  fHocf 

ober  fein  Söett,  unb  ber  @rlo3  flog  in  bie  §of^i§faffe5.  $on  S3ebeutung 
finb  blof}  bie  S5ermäct)tmffe  be£  9£otar3  unb  SDorpater  Domherrn  Sftfolcutö 

©fangen  oon  1468  (105  3)ufaten) 6,  be£  $ßropfte3  in  geuchüoangen  (2lug£= 

1  L.  C.  235  f.  Ree.  I  127  b  f.  %l§>  auditoris  camere  locumtenens  unter  ben 
»gliebern  (L.  C.  19). 

2  9.  Dftober  1657  (Ree.  I  128).         3  Exp.  I  175  b. 
4  9?agl  ©.  15  51.  2. 
5  S8gl.  L.  C.  236  ff.  Über  ba§  $ferb  be3  ertrunfenen  ®aufmann3  SBet^  üon  9?ürn= 

Berg  ebb.  239.  1467  erhielt  bie  Slnima  14  ®ufaten  für  ben  baculus  be£  Dannenberg 
(Ree.  I  165),  1470  teftamentarifd)  Don  Sftotar  £>eü,Imann  SCRage  6  (ebb.  175  b),  öon  Sftotar 
£abrian  95ar§  12  Bulben  (ebb.  182  b),  1473  üom  SBtfdjof  üon  Satbacf)  in  recessu  suo  1 
unb  üom  SBtfdjof  öon  2)orüat  3  Maten  (ebb.  187  b  f),  1476  öon  ̂ riefter  ©fjriftian 
9fte£Iar  öon  Dööen^eim  6  Smfaten  (ebb.  197),  1479  öon  ©friütor  Sodann  ©rummeit 

(ebb.  208),  1483  üom  93remener  Domherr  Safob  «ßftfter  aus  SlugSburg  (ebb.  217),  1486 
öon  Dr  $f)iliüü  ©djitt  je  10  Dnfaten  (ebb.  225),  üom  beutfd)en  93eid)tüater  im  Sateran  6 
(ebb.  226),  1491  üon  $roüft  gnlfrab  üon  ®amin,  „ber  toegen  feiner  2lrmut  tttdjt  me^r 

etilen  tonnte",  1  (ebb.  246b),  1492  üon  SBtfar  Bumtab  üon  ©üeier  4  Maten  (ebb.  248b), 
1493  üom  $aftor  üon  „Dan&ed:"  20  ©ulben  unb  einen  fdjfoaraett  %alax  (ebb.  253  b), 
1497  üon  ̂ roüft  £>ugo  gorfter  üon  Naumburg  10  Smtaten  (ebb.  269  b). 

6  ebb.  170  b.  gffodj  L.  C.  242  üerma^te  er  „jum  §eile  feiner  (Seele  bie  &älfte 
aKer  feiner  ©infünfte  unb  ̂ ro^effe";  bie  anbere  |>älfte  überlief  ber  Slubitor  ̂ intor, 
SBiftflof  üon  ©Ine,  für  10  Bulben  bem  ̂ ofpij  (Exp.  I  219  b). 

9* 
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Burg)  unb  SöuIIenBeamten  3°f)atm  §ont  öott  1481  (100  SDufaten)1  unb 
be§  $BBreoiator3,  9iotax§>  unb  ̂ 3ropfte3  Jameln  (TOuben)  geinridfj  Roöer 

oon  ©prind  oon  1491  (200  £>ufaten)2,  öon  beuen  nur  ber  erftere  in  ber 
minima  Beigefe|t  ift.  Stuct)  ber  ̂ rofurator  Stilmann  ©d)araf)agen  oon  ßüBed, 

öon  beut  eine  ÜD?atra§e  unb  ba§>  9?ormaftegat  öon  10  Büfetten  ftammte, 

mußte  in  frentber  (£rbe  auf  bie  2luferftef)ung  Marren,  ba  tfjn  an  Sparta 

@eBurt  1496  eine  ®ranff)eit  rjinraffte,  aU  er  auf  ber  Reife  nad)  §amBurg 

§ur  ̂ öeft^ergreifung  ber  bortigen  Kantorei  gu  ßfjur  toeitte3. 
Regelmäßiger  unb  öielfad)  nod)  Ijelbenmütiger  al§>  bie  Opfer  biefer 

größtenteils  reicr)  Begüterten  Prälaten  toaren  biejenigen,  toeldje  ba§>  beutle 

Saienelement  in  Rom  für  bie  ̂ ationalftiftung  Braute.  2)ie§  lehrte  fct)on 

bie  ($eneft3  il)re3  §äuferBeft£e§.  5lBer  aud)  (Mb  unb  Naturalien  trugen 

bie  Biebern  §anbtoerfer  in  irjr  §ofpi§  gufammen  ober  ließen  fie  bafelBft 

im  Stöbe  gurücf,  biefer  einen  §ut,  jener  SDcäntel  ober  §embe,  ein  anberer 
Ringe  unb  föleinobien,  meldte  bann  öon  ben  Vermaltem  ^u  (fünften  ber 

ebeln  ßtoeefe  be3  §aufe§  öerfauft  tourben4.  ©teief)  ber  erfte,  ber  fid)  geiSj 
lief)  genauer  fixieren  läßt,  ber  beutfdje  23üder  9cifotau3,  fdjenfte  fterBenb  an 

^Rariä  SBerfünbigung  1426  öor  beut  Notar  „pm  §eile  feiner  ©eele"  für 
bie  minima  100  (Bulben;  fein  golbencr  unb  feine  fünf  fdBernen  Ringe,  feine 

filBerne  33ruftnabel  unb  fein  Dtjrgetjänge  manberten  in  ein  ®iftd)en,  au§ 

bereu  Qnl)aft  ba§  SUBer  für  ein  SiBorium  gegoffen  ttntrbe5.  23äder,  SßeBer, 
©djuljmadjer,  (Sattler,  ©djneiber,  Sdjmiebe,  23arBiere,  ̂ eljmadjer,  föüfer, 
Xifdjler,  SDcüder  ober  §anbeB(eute  finb  aud)  bie  auf  Ri!o(au§  fotgenben 

Söofjltäter,  fotoeit  fid)  if)r  23eruf  feftfteUcn  täßt6. 

1  L.  C.  245.  Ree.  I  218.  1480  überbrachte  ber  Kaplan  be<§  23ifchof§  öon  Wlafta 
60  Sufaten,  bie  ber  p  9iom  öerftorbene  $roöft  öon  -ftorbhaufen  %atoh  ®antre(?)  üer= 
mad)t  ̂ ntte  (Ree.  I  209).  1486  erhielt  ber  nad)  3>eutfdy(anb  getjenbe  2(rabe3  auch  eine 
$roruration§urruube  gegen  bie  ßrben  be§  5ütbitor§  dl.  öon  (Sbam  (Exp.  II  48). 

2  L.  C.  246.  Ree.  I  246b  248b.  1492  oerförad)en  ̂ roöiforen  unb  trüber,  für 
©örinef  eine  ̂ afjrjeit  mit  öier  ©tiEmeffen  (Missis  bassis)  am  11.  unb  12.  S)e§ember 
$u  halten  (Mise.  III  41  b).  Siefelbe  nod)  1500  (Exp.  II  82)  unb  föäter.  1494  machte 
©teöhan  be  (Saffig  ein  Segat  öon  60  Smfaten  (Ree.  I  256). 

3  L.  C.  249.  Ree.  I  269  b. 

4  $gl.  Ree.  I  5b  ufm.  1432  ertöfte  bie  Stnftalt  üom  9tocf  be3  Johann  $uBfen  öon 
$aüena3  9  (Bulben  (ebb.  19),  1437  üerfaufte  fie  einen  ̂ elpocf,  ben  ber  ®aötan  öon 
einem  ©iebenbürger  gebracht  fyatte  (ebb.  34),  1442  ̂ roei  2)acb>  unb  gtoei  gud^öetge, 
bie  öon  9fteifter  2tnbrea§  herrührten  (ebb.  49  b). 

5  Exp.  I  1.  Ree.  I  1  2.    «ßgl.  L.  C.  263. 
6  £gl.  L.  0.  265  ff.  1429  hinterließ  j.  33.  Katharina,  bie  Söittoe  eine§  ̂ uffchmieb^, 

8  Öhtlben  (Ree.  I  6  b),  ber  ©chneiber  Johann  öon  Dfenbrug  10,  Johann  Xruttor  8, 
^aut  öon  93aöe  10  S)ufaten  (ebb.  10,  baneben  öon  föäterer  ̂ anb:  Quid  est  hoc 

mirabile  in  oculis  eius);  1431  fetjenfte  ber  „öatte  ber  ©emelbegferin"  10  Bulben,  unb 
ebenfoöieMöfte  ba§  ̂ oföij  öom  ̂ Pferb  be3  ^roi§  (ebb.  11  13);  1433  übergaben  bie 
Xeftament3öotIftreder  be$  3Kaurer§  SSatter  öon  ©hefte!  3,  ber  (Hifabeth  ̂ enitier^  öon 
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©ofern  bie  §erfunft  angegeben  ift,  beftötigt  ficf)  fjter  ebenfalls  bie  33eob= 

ad)tung,  ba£  bie  3Sof)ftäter  be3  beulen  ̂ ationaI^ofptge§  im  erften  $a$x* 
fmnbert  feinet  23eftef)en§  in  erbrücfenber  3ftef)rf)eit  au3  Kptfa  unb  SBeft* 

beutfdjlcmb  flammten.  Stufjerbem  ift  in  geringem  Sttafje  nodfj  SBatyern  üer* 

treten,  Öfterreicf)  faft  gar  nirffl1.  ©inen  gemaltigen  $ro§entfal3  [teilten 
befonber3  bie  Sftfjeinlcmbe :  au3  Stachen  allein  gälten  mir  in  ber  £ifte,  meiere 

bie  erfte  «gälfte  be§  15.  $af)rf)unbert£  umfaßt,  35  meltüc^e  Sßofjltäter, 

au3  ®öln  10,  au3  $Ram$  4,  aus  (Bieter  3,  au§  Harburg  nnb  Himburg  5. 
§oflanb  ift  Vertreten  mit  6,  Belgien  mit  4,  ba§>  Drbenälanb  ^ren^en 

mit  4,  Dürnberg  mit  9,  Bamberg  mit  4,  ©itfjflätt  mit  3,  2lug3burg  mit  2, 

Sßien  mit  4,  Ulm  mit  3,  ba§>  (SIfafj  mit  5  köpfen2. 

Slucf)  in  ber  feiten  §älfte  be§  $af)rf)unbert3,  at§>  ber  (Sifer  ber  mof)I* 
fjabenben  ̂ urialiflen  §u  erlahmen  begann,  festen  Männer  unb  grauen  au§ 

bem  SMfe,  menn  and)  nur  tropfenmeife,  bie  alte  Xrabition  fort.  SCr^te 

unb  ̂ aufteute,  @djneiber  unb  ̂ urforen,  @d)uflerämitmen  unb  Patronen 

fteuerten  au3  ifjrer  §abe  pr  (Srmöglidjung  ber  2lufnaf)me  unb  Verpflegung 

ber  armen  2)eutfcf)en  bei3. 

SSürunt  an§  ©eelanb  8  Bulben  (ebb.  21);  1436  ein  Segat  be3  ®rämer§  ®t)i3fen  be  Sretto 
üon  54  (Bulben;  1444  üermadjte  SBilfjelm  $tt)in  „üom  eifernett  Zox  be§  apoftottfe^en 

«ßalafts"  2  (ebb.  58  b),  1446  ber  Krämer  ̂ afob  üon  Trabant  6  (ebb.  68  b),  1447  ein 
anberer  Krämer  4  ©ufatett  (ebb.  73).  ®ie  Söäfdjerm  ®atf)arina  öon  Bamberg  gab 

„einen  großen  Keffer  mit  2)reifu£"  (L.  C.  269).  2)ie  SReüje  bef<f)Ioffen  1449  ber  £of= 
lieferant  äBtlljelm  üon  ©traten,  ber  für  eine  ̂ af^eit  20  2)ufaten  üermadjte  (L.  C.  270 
nnb  Ree.  I  90),  nnb  ̂ ermann  öon  Dfoermonb,  üon  bem  bie  2Mma  einen  mit  Rubinen 
befehlen  ©olbring  erbte  (Ree.  I  90  b). 

1  Stüter  ben  öier  au§  SSien  ein  „öfterreidjer"  (L.  C.  264),  einer  au3  35rijen  (ebb.  266) 
nnb  stoei  an§  ©algburg  (ebb.  268).    $gl.  Kellner  217. 

2  ®a3  roirb  toofjt  bie  ®runbtage  für  bie  bnrcf)<m3  lmfrittfdje,  faft  tenbengiöfe  93e= 
redjtmng  üon  ®erf  djbaumer  17  ff  fein,    fßql  (Süelt  426. 

3  1451  gab  bie  abelige  2lnna  Srocfeft  üon  ©rmerborgf)  20  ungarifcfje  3)ufaten  pro 
utilitate  hospitii  et  reparacione  camere  quam  inhabitabat  (Ree.  I  102),  1455  f)inter= 
liefe  ein  STrgt  SfjäbbäuS  30  Maten  (ebb.  114),  1457  (SlarbuS  ein  SRofe  (ebb.  126), 
1462  ber  ®nrfor  Sodann  üon  Xungen  12  Maten  nnb  Slrnolb  üon  @rte  6  ©ulben 
(ebb.  147),  1464  Mifyad  $e£  ein  $ferb  (ebb.  154b),  «ftubolf  3cf)ter3f)eim  13  (Mbett 
nnb  £einrid)  üon  S)entfcf)Ianb  (Silber  für  7  2)nfaten  (ebb.  157),  1471  ein  Credentiarius 
$auB  IL  nnb  ̂ atfjarina  üon  2)entfcf)Ianb  je  5  ©ulben  (ebb.  178),  1481  ebenfo  ̂ ermann 
Kröger,  ein  Sate  au§  ©cfytoerin  (ebb.  213b),  1485  Sofjann  Sanrencii  25  2>ufaten  pro 
linteaminibus  emendis  pro  hospitio  (ebb.  223),  1495  ©lifabetf)  an§  9^teberbeutfct)tartb 
itoct  Kleiber  (ebb.  261),  1596  ber  üäüftlicfje  Shtrfor  SfjomaS  ©Sner  ©über  für  30  Untaten 
(ebb.  263  b),  ber  barbier  SSagner  3  Maten  nnb  ̂ ann  ̂ palüfaft  einen  9iotfcf)immeI 
(ebb.  266),  1500  bie  äöittue  be§>  mda§  S)rn^enbrob  12  Sufaten  (Ree.  I  284)  nfm. 
«gl.  aud)  L.  C.  260  f  271.  Urfttta  üon  Slng^bnrg  (f  1461),  bie  5  ®nfaten,  ein  Söctt 
unb  ein  grofeeg  2trtartitc^,  nnb  (glifabett)  üon  ©algbnrg  (f  1467),  bie  10  ®nfaten  üer= 
machte  (L.  C.  271;  Ree.  I  166),  befcfjenften  anc^  bie  $eter3fircf)e,  bie  eine  mit  i^rem 
^ofmfymS,  bie  anbere  mit  einem  üergolbeten  ©ilberfreuj  (b e  SBaal,  ßamüo  ©anto  45 
21.  1  naef)  bem  9JlartüroIo ginnt  üon  ©t  $eter). 
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Sieben  biefen  römifdjen  Kanälen  roaren  aber  aucfj  foldfje  in  £)eutfd)Ianb 

für  bie  minima  in  beftänbigem  gluf}.  3?n  größeren  ©täbten  ttmrben  bie 

®oKeften  au§>  ben  ̂ farrfird)en 1  gefammelt.  ©o  üermarjrte  1444  ®onrab 
Dftabe  namen§  be3  §ofpi§e§  in  feiner  Sßofjmmg  $u  Süttidf)  „gemiffe  (Oelber 

oon  einer  (Sammlung  rjer//2.  Namentlich  öon  SOcaing  au3  mürben  fraft 
bifchöflicher  nnb  päpftKicher  23emilligung  burdf)  eigene  ba^u  aufgeteilte  ;/Duä« 

froren"  fold^e  Beiträge  au3  3)eutfcf)Ianb  periobifd)  ̂ nfammengelefen  nnb  nach 
Sftom  gefdjidt.  $om  16.  Quli  1485  ift  eine  $ertrag§urfnnbe  öorhanben, 

burd)  melche  ber  Sigentiat  5of)ann  gufr,  ̂ ropft  oon  2öi!burg  nnb  ®anonifu§ 
in  Wlaixifa  ber  9(nimaprofurator  in  biefem  fünfte,  „bie  ®oftefte  ober  ben 

Onäftn§  nnb  bie  frommen  djarttattoen  ©ubfibien  gur  (Erhaltung  ber  §ofpi* 

talität  im  ̂ ofpige"  für  (Btabt  nnb  33i§tnm  WHain%  bem  Sttainjer  Sßriefter 
9ftfoIau§  IRufs  für  24  ©ulben  jäf)r(id)  auf  fed)3  ̂ ö^re  §inau§  oermietet. 

WiMauZ  nimmt  baki  bie  Söcforgung  aller  $ur  ©ammhmg  nötigen  ®onfen§* 

briefe  auf  fid)3.  Sdjon  1438  nnb  1441  fpredjen  bie  $lu§gabebücfjer  öon 

^rofuration§maubatcn  an  „Äurtifancn"  über  bie  Behebung  ber  ©elber  beim 
•äftainger  £omfapiteI 4. 

£)er  Ertrag  be£  „SDfaingcr  (Singugg"  feiert  unter  ben  (Sinnahmen  tjäufig 
mieber,  gutoeilen  in  einer  gang  crheMidjen  §öfje.  ©feid)  gu  SBeginn  ber 

ginangbuefjung,  am  11.  Dtooember  1426,  begegnen  10  rf)einifd)e  (Mben 

„oon  äßama  au§  ben  SHmofen".  (£nbe  1441  bi3  Anfang  1443  braute 
§an§  ©ermer  au£  äßarog  fufgeffio  minbeftenä  42  SDufaten.  £>er  SD^ainger 
@ttft3f)err  ®onrab  Üiabe  t>on  ©rftein  übermittelte  an  bie  ̂ ßrooiforen  1446 
200  ©utben  nnb  1448  50  Sufaten,  bie  er  als  Vertreter  be3  ©pitate  in 

DJcatng  empfangen  hatte,  er  im  grü()jat)r  1452  öon  feinem  $lmt  aK3 

„^ofpigfämmcrer"  abtrat,  gg^Ite  er  au§  feiner  £afd)e  104  rfjeinifche  (Bulben, 
„bie  er  com  (Sinzig  uub  Ginfommcn  bes  ßofpigeg  in  attaina  gurüefgeminnen 

follte,  anbernfaHS  ihm  bag  $ofpig  bafür  haftbar  bliebe";  ftatt  beffen  fdjicfte 
er  im  September  1455  nod)  25  (Mben  bagu.  ̂ m  ̂ a^re  1457  gab  §einric£) 

23od  „mm  ben  burd)  ifm  gu  SDtoina  gehobenen  ©elbfummen"  2  Smfaten 
nnb  7  Sutten.  2lnton  oon  Oppenheim  fdmlbete  bamalä  „oom  3Mnaer 

£iuäftu§  r;ery/  60  rfjeinifcfje  glorinS;  ein  drittel  baoon  lieft  bie  minima  an 
Waxiä  Himmelfahrt  an  £unt3  «ßrofuratoren  ausbezahlen,  bie  gruei  übrigen 
mürben  t|r  erft  nadj  WntonS  Xobe  1472  burd)  ben  Kaufmann  ber  teie 

©einrieb  §umel  ausgehänbigt.  1459  erhielt  ber  Kaufmann  Dietrich  öon 

®xkl  a(§  «ßroöifor  80  ̂ eingutben,  bie  fein  Kompagnon  SufaS  Sonder 

1  Über  fotcf)e  (Sammlungen  m  S3iberacf)  für  ba3  beutfd^e  (Spital  in  3*om  ögl.  ba§ 
greiburger  ̂ tojefanar^tö  XIX  (1887)  15 

2  Ree.  I  79  b. 

3  Fase.  9,  n.  59  (bei  9£agl  9h'  81).  Sarin  ift  oon  biftf)öfücf)en  unb  |)äpftacf)en 
(Srmä(f)tTgung§briefen  bie  9?ebe.    S5g(.  9ZagI  xvi. 

4  Exp.  I  73  83. 
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in  %Ram$  für  ba£  §ofpi§  in  Empfang  genommen  ̂ atte.  Dftober  1487 

galten  ©einrieb  oon  «Sprind;  unb  SSttu^  Detter  58  SDufaten  „üon  toegen 

ber  matn^erifc^en  (Sammlung"  ein.  2Inbertf)alb  $af)re  fpäter  braute  ber 
^riefter  griebrief)  fRorid^  öon  glenf)eim  50  ebenbation  Ijerrüfjrenbe  ($olb* 
gulben,  raeS^afb  ü)n  ber  ̂ roüifor  in  bie  Sßruberfcrjaft  einfd)rieb.  (Sbenfo 

überfcfjicfte  im  (September  1491  ber  £)efan  3>ol)ann  guft  34  rf)einifd)e  @olb» 
florin§,  bie  er  fraft  einer  i£)m  fdjon  längft  buref)  bie  trüber  geworbenen 

Kommiffion  in  ber  ̂ ain^er  Kircfjenpr  Otting  p  (fünften  be§  §ofpi$e§  ein» 
gebogen  f)atte;  im  äRai  1494  langten  üon  feinem  Neffen  20  anbere  an. 

(Sin  $af)r  §uöor  Ratten  bie  Kolleftoren  au%  Wlain$  beren  19  naef)  $lom 

gefanbt1.  2lu3  biefen  troefenen  ftafykn  fpricrjt  eine  Unfumme  öon  Opfer» 
freubiger,  ftet§  ttmehfenber  2ln£)änglic£)Mt  unfereg  oaterlänbifcf)en  SSoIfe^ 

oom  15.  Qfafjrfjwtbert  an  fein  nationale^  Heiligtum,  bem  t%  nnter  2ln* 
feitung  feiner  Söifcpfe  bie  £empelfteuer  $u  entrichten  niemals  oerfäumte. 

c)  TTlitglieber. 

£)ie  ftänbigften  unter  alten  Sßof)Itcttern  ber  beittf  ̂ nationalen  $erbrübe= 
rung  in  Sftom  toaren  bie  Sörüber  felbft,  raie  auef)  umgefe^rt  bie  meiften  ber 

oben  ̂ Bezauberten  buref)  tt)re  SJätgliebfchaft  gu  auf3erorbentlicf)en  Beiträgen 

augeregt  morben  finb.  9^ie  §at  bie  Konfraternität  beffer  al§>  im  15.  3a*)r= 
r)uttbert  i^ren  rjotjen  S3eruf  erfüllt,  bie  in  ber  ©ieben^ügelftabt  gerftreuten 

Kinber  be3  meiten  beutfe^en  Vaterlanbeg  um  ein  religiös  geartete^  Qkl  §u 

einigen,  im  nationalen  Söettmfjtfein  $u  ermatten  unb  ibealen  Opfern  gu 

begeiftern.  £)iefe  itjre  S^iffion  allein  fcfjon  oerlangt  eine  nähere  2kfcf)äfti* 
gung  auef)  mit  ben  Komponenten  einer  folgen  Körperfctjaft. 

£)a3  KonfraternitätSbucf)  enthebt  un§  ber  9ftü£)e,  bie  Sifte  ber  Wlit- 
glieber  erft  pfammenpftetten;  e§  bietet  einen  folgen  Sfteidfjrmn  an  Material, 

bafj  e£  fct)tt)er  §ält,  über  ben  enggegogenen  ̂ afjmen  biefer  Arbeit  nidjt 

fjinau^utreten.  ̂ uef)  bie  ©ntftefjung  unb  ba§  Sturere  ber  §anbfcf)rift  ift 

fcfjon  genugfam  befctjrieben  toorben2.  (Sie  ift  an  fic^  bereite  ein  2)enfmal 
bafür,  toie  früt)  bie  minima  ifjre  Aufgabe  erfaßte,  me^r  at£  ein  bloßer 

Tempel  au§  (stein,  auef)  eine  §ierardt;ifdc)  geglieberte,  im  Kontafte  mit 

ber  eigenen  Vergangenheit  bleibenbe  ©emeinbe  aller  £)eutfcf)en  p  fein; 

benn  nur  fo  ift  ba§  SSebürfnig  erftärlicf),  alle  tarnen  fotoofjl  be3  gegen» 
märtigen  aU  be§  oerfcfjttmnbenen  (55efct)rec^t^  in  prjramibalem  5lufbau  gu 

fammetn.  £)er  ßobej  oon  1449  enthielt  beibe  Kategorien  ber  lefjrenben  unb 

ber  hörenben  Kirche,  au§>  benen  fiel)  auch  ba3  ©iegelbilb  §ufammeufe|t, 

1  Ree.  I  lb  51b— 53b  67b  79b  107b  114  125  130  134b  184b  230b  237  246 
256.    $gl.  Sang  98  2t.  3;  L.  C.  109. 

2  $gl.  terfcPaiimer  60  ff;  Kellner  212  ff;  @t»  clt  415  f;  am  cmSfütjrlidtften 
irnb  in  mnftergülttger  SBetfe  Sang  93 ff.   ®anac^  and)  ̂ aftor  I  248. 



136 2,  mä).   %n  ber  erften  ©ntfattung  (1418—1500). 

ftreng  gerieben;  nocf)  minutiöfer  marb  bie  ($lieberung  ber  Bruberfd)aft 

burd)  bett  enbgültigen  Sftebaftor,  jenen  ̂ o^iften  |)einrid)  äftartoebe '  au§ 
Serben,  meldjer  fid),  aufgeforbert  oom  ̂ roöifor  ßentfje,  am  6.  Huguft  1463 

„um  @fotte§  roillen"  baran  fe|te,  fümtlidje  trüber  au3  neuen  unb  alten 
Bücfjern  be§  ©ofpi^eg  §ufammenpf(^reiBen  K  Slud)  bie  boppelte  Sifte  ber 

^ßäpfte  unb  ber  ®aifer,  meldte  er  unmittelbar  hinter  ben  §au3ftatuten  an 

bie  Stirn  feinet  *ßergamentregifter3  fe|te,  hierin  oermanbt  mit  ben  beutfdjen 

(Sfjroniften  be§  fpäteren  Mittelalter^ 2,  beroeift  Beffer  al§  SBorte,  roie  Iebt)aft 
man  bie  töeltfjtftorifcfje  (Stellung  ber  römifd)*beutf<fjen  9?ationalfird)e  ̂ mifc^en 
Sacerbotium  unb  Imperium  füljlte,  jene  einzigartige  (Stellung,  meldje  bie 

Slnima  für  ©efdjidjte  unb  ©egentoart  alpenljod)  über  alle  Qftftitute  äfm* 
liefen  ßf)arafter§  f)inausl)ebt. 

^Ijrem  Qmede  entfpradj  e£,  bafj  bie  Bereinigung  ben  Beitritt  buref) 

feine  anbere  Sdjranfe  einengte  als  bie  ßugefjörtgfeit  jum  nationalen  Ber* 
banbe,  ba  fid)  biefelbe  bamal3  mit  berjenigen  jum  religiöfen  bedte.  $ebem 

2)eutfd£jen  in  Sftom,  meldjer  bie  ftatutengemäfeen  Seiftungen  ̂ u  erfüllen  Bereit 

mar,  ftanb  ber  2lnfdjluf3  an  biefen  ®ern  be3  römifdfjen  £)eutfd)tum£  offen. 

2)enn  bie  „beutfdje  Nation",  toeldje  bie  21uim  ab  ruber)  djaft  barftellte,  ja  mit 
ber  fie  gleidjfam  ju  einer  einzigen  .Sptjpoftafe  üerfdjmol§,  mar  über  alle 

Berfdjiebcnljeiten  unb  ©egenfäfce  üon  Staub,  ©efdfjledfjt,  ©emerbe  unb  Partei 
ergaben;  allen  breitete  bie  SDfabomia  tfjrc  2(rme  entgegen,  meldte  unter  ifjrem 

mallenben  Mantel  Sd)ui3  für  iljre  nationale  (Sigenfjeit  unb  Berbinbung  mit 

©leidjgefinnten  judjten.  9tur  in  ben  allerfeltenften  fällen  mürben  Wxt* 
glieber  ausgeflogen,  tuenu  ifjvc  2(uffüfjrung  abfofut  unoereinbar  erfcfjien  mit 

ben  fttotdtn  oer  Slnftalt3;  bie  Präger  ber  paar  tarnen,  meiere  in  ber 

Matrifel  au§gelöfd)t  finb,  maren  oiclleidjt  oom  ©lauben  ifjrer  Bäter  ab* 

gefallen  4. 
9?ad)  $erfd)baumer3  approrjmatitier  Sd;ät$ung  beträgt  bie  @efamt^al)l 

aller  eingefdjriebenen  Mitg lieber  über  breitauf enb.  (Sntfdjieben  ba£  Schmer* 

getoidjt  liegt  raieberum  auf  ben  ̂ ieberlanben  unb  ben  Mjeingegenben.  So* 
meit  bie  SDiö^efe  ber  §erfunft  angegeben  ift,  ftellt  in  abgerunbeter  $av)l 

Utrecht  100,  (Sambrai  40,  Sütttd)  150,  ßöln  140,  fünfter  60,  Srier  40, 

1  L.  C.  101.  2(t(e3  barauf  SBepgticfje  bei  Sang  95.  ©djon  üor  1449  mu§  matt 
93rübertiften  geführt  fjaben,  in  betten  bie  neuen  9Jcitg(ieber  offiziell  eingetragen  nmrben; 
benn  bereite  1431  finbet  fief)  ein  Ginnafjmepoften  pro  intitulatione  fratrum  (Ree.  I  13). 

2  «gl.  0.  Soreng,  SeutfdjIanbS  ®efcf)icf)t3quellen  im  2JtitteIatter  feit  ber  «öfttte 
be3  13.  $af)rintnbert3 ;  SSilbfjaut,  ^anbbuef)  ber  Guefleniuube  jur  beutfdjen  Ö5e= 
fdt>idf)te  II.  Xtipifcf)  toar  bie  ungemein  berbreitete  28eItd)ronif  be£  -äftartinu^  $o(onu3, 
bie  öieüeic^t  niä)t  ofine  Sinflufj  auf  bie  SIbfaffung  be<B  L.  C.  toar. 

3  ©o  am  1.  Sftoüember  1442 :  Matthias  Cocus  et  uxor  fuerunt  cassati  ex  fraterni- 
tate  (Ree.  I  52  b).  £>af3  beibe  im  L.  C.  268  unter  bie  SSo^Itäter  aufgenommen  finb, 
jeigt,  rote  mec^anifd)  ber  ©ammler  oon  1449  ba^  ©infornmenbud)  er^erpiert  f)at. 

4  %laä)  Kellner  215. 
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gto$  9.0,  SSormS  30,  (Speier  25,  ©trapurg  25,  S5afet  14,  ̂ onftan§40; 

bann  bie  norbifcrjen  $8i§tümer  §tlbe§f)eim  60,  «g>alber[tabt  40,  $ßaber* 
Born,  Dänabrücf,  SJünben,  S^agbeburg,  Zeigen  unb  ®amin  je  20,  Serben 

unb  ®ulm  je  12,  2ke£Iau  30,  bie  ruffifctjen  Oftfeepromn^en  45;  Söürg» 
bürg  50,  Bamberg  nnb  2lug§burg  je  40,  greifing,  ̂ fegen^burg  nnb  paffem 

je  25,  ©icfjftätt  15,  alle  übrigen  meniger.  S)ie  grembnattottalert  gefjen 

faft.  auSfdjliejglidfj  in  eine  fpätere  $tit  pritef.  £)em  ©tanbe  ttacfj  unter* 
Reibet  terfcrjbaumer  20  ̂ arbinäle,  130  Söifcfjöfe,  20  «ger^öge  unb  ®m> 
fürften,  50  dürften  unb  (trafen,  70  Marone,  200  (Sbelleute,  30  ̂ otri^ier, 

800  ̂ anonifer,  je  20  Sitöte,  Orben^ritter  unb  atfimd&e,  100  2öeltpriefter, 

200  JHerifer,  400  Beamte,  40  (Mehrte  ober  Äünftler,  13  £)oftoren  ber 

üDcebi^in,  100  ®auf teure  unb  §anbroerfer,  50  Offiziere,  50  SDiener  unb 

100  grauen1. 
$on  biefer  ftattlidjen  Spenge  raeift  ber  obige  ©etoäfjrgmcmn  natjegu  bie 

§älfte  bem  15.  ̂ at)rt)unbert  §u.  Anfang  be£fe(ben  tjatte  tüte  bie  $er* 
faffung,  fo  auet)  bie  gufammenfetjung  ettoa§  £>emorratifcrje3  an  fict).  Setbft 
bie  S3erüt)rung  mit  bem  rjocrjgebitbeten  SDietricf)  oon  Skiern  fonnte  bie  ©puren 

be3  9Jälieu3  nietjt  abroiferjen,  au3  bem  bie  2krbrüberung  ober  menigften§ 

ba£  ̂ ationattjofpi^  r)erau3geraacr)fen  mar.  £)ie  „fünfgefm  Seute  ber  <!pof}% 

genoffenferjaft",  toeldfje  am  3.  gebruar  1419  „namen§  ber  gefamten  ©efetC= 
fcfjaft  unb  be§  (Spital  unb  ber  anbern  abmefenben  ($enoffen  unb  gu  it)rem 

Vorteil  unb  üßufcen"  einen  ($eritf)t3facr)matter  ernennen,  fct)etnen  mit 
narjme  be§  gau^priefter^,  oieffeicrjt  auet)  ber  S^eftoren,  lauter  Männer  au§ 

bem  gemeinen  $olfe  §u  fein;  einer  loenigfteng  ift  (Sattler,  ein  Reiter  @olb* 
fctjmieb,  mehrere  finben  fict)  im  55ergeidt)m§  ber  oerftorbenen  SaienraorjMter 

roieber;  brei  üon  it)nen  ftammen  au3  2lacf)en,  anbere  aus  §aag,  Sßefel, 

Sujemburg,  (Speier  unb  Bamberg2.  SDerfelben  $eoölferung§fIaffe  gehörten 
rootjt  bie  22  trüber  an,  roel^e  an  ̂ ßftngften  1431  je  3  ©rofft  für  irjre 

„ Eintragung "  §at)tten;  im  £)e§ember  traten  $u  ifmen  neun  ©erjufter3.  £)ie 

„eingetriebene  ©cfjmefter"  bagegen  foroie  brei  trüber,  toelcfje  an  Watxä 
Sict)tme|  je  einen  £>ufaten  entrichteten,  bürften  bereite  ber  befferen  ®efelT* 

1  ̂ erf^baumer  64 ff.  93ei  biefer  3äf)hmg  ift  üor  allem  fehlerhaft,  bafj  auch 
bie  beworbenen  SSofjItäter  mitgerechnet  unb  bie  SSieberholungen  berfelben  $erfönlich= 
feiten  nicht  berüeffichtigt  tuerben ;  at§  ungefähre^  ©efamtbilb  behält  fie  ihren  Sßert.  2Bie 
oberflächlich  ®erfcf)baumer  ju  SBerfe  ging,  §eigt  ®ubi!  in  feinem  Iter  Romanum  I  72 
(fdjott  1855!)  für  $rag  (30  TOglieber  \tatt  3  bei  terfcf) baumer)  unb  ®xau§  6  für 
©eefau  (13  für  2). 

2  S3ei  ̂ agl  62.  Cannes  SBilborg  im  L,  C.  264  (ber  junge  fyanZ  Söilborg), 
Sodann  2)aüib  be  ©toira  ebb.  266,  Sodann  be  ®refpet  ebb.  264  (han^  oan  feräpele  oan 
35ert)ugf>en),  Sodann  So^onni§  de  haga  aurifex  ebb.  266.  2)iefe  gäHe  berechtigen  gum 
(Schluß  baft  titele  ber  älteften  SUlitglieber  in  ber  legten  Slbteitung  be§  L.  C.  §u  erblicfen 
finb.    SSgl.  S)oren  59. 

3  Ree.  I  13  14. 
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fd^aft  zurechnen  fein,  meldte  bamalg  in  ber  Söruberfdjaft  fdjon  bebeutenb 

angemachfen  mar1. 
2)te  ̂ erftärfung,  meldte  ber  fromme  herein  burcf)  bett  9LRaffenfcr)ub 

au§  bem  unteren  $olfe  im  erften  Qo^re  be3  9?eubaue3  erfuhr,  geitigte, 

mie  fdjon  bemerft,  bie  mof)ltätigften  folgen  mäf)renb  be§  ̂ jafyx^ntä  ber 

$erlaffen£)eit  feiten^  ber  ̂ uriaten.  Watf)  beutfcfjer  SIrt,  aud)  hierin  mit 

ben  mittelalterlichen  fünften  in  ber  §eimat  oertoanbt,  pflegten  fiel)  bamat§ 

einmal  im  ̂ afjre,  an  9ttctriä  Stcfjrmefj,  fämtlidje  „Saienbrüber"  p  einer 
frö^rictjert  9Rafyl%tit  gu  oerfammetn,  mo  fie  fidfj  bei  gleifch  unb  28ein  über 
bie  politifche  Notlage  $u  tröften  unb  ben  ©eift  nationalen  3ufammenf)alten§ 

gu  nähren  fucr)ten 2.  (£3  barf  mirflicf)  ttmnbernefjmen,  mie  biefe  ßeute,  meiere 
fid^  bie  Urfunben  in  ber  ©afnftet  burcf)  einen  ©Treiber  Oorlefen  laffen 

mußten3,  ba§>  Latein  fo  toeit  befjerrfdjten,  baft  fie  bie  ̂ egifter  ununterbrochen 
meiterfüfjren  fonnten.  £)ie  23  trüber,  melcfje  gegen  Söetfmadfjten  1435  if)re 

Söetfteuer  entrichten,  finb,  fomeit  fiel)  it)r  ©etoerbe  au§finbig  machen  läftt, 

faft  lauter  ©cljufter,  83äcfer  unb  Söeber4,  unb  auch  weiter  treten  nur  foldfje 
ober  ©pegeretf)änbler,  gapinber,  28afferleiter,  $uffcf)mtebe  unb  Sßeljmadfjer 

ein5.  §ätt  man  ihre  tarnen  mit  benen  gufammen,  tücldfje  im  ®onfraterni= 

tät^buefj  °*e  £ifte  oer  „lebenbeu  trüber "  beginnen,  fo  erfennt  man  auf 
ben  erften  93 tief,  bag  biefelbe  mit  btefer  ̂ eriobe  anfeilt  unb  fie  guoörberft 

bi§  §mn  ̂ av)xc  1449  fortführt.  SBon  ben  57  23rübern,  bereu  Söefdjäfttgwtg 

(unter  ben  100  angeführten)  p  ermitteln  ift,  gehören  16  ju  ben  23äcfera, 

13  §u  ben  (Schuftern,  9  gu  ben  Sßebern,  6  ju  ben  ®ürfchnern  (Reigern), 

4  p  ben  §anbelsleuten,  2  §u  ben  ©djenfroirten,  2  gu  ben  Füllern,  2  §u 

ben  gapinbern,  je  1  gu  ben  ©djreinern,  ©pe^ereihänblern,  ̂ Pferbe-  unb 

1  Ree.  I  10  13.  3Me  brei  finb  ̂ iioIauS  Hamborg,  Sotjann  Nicolai  (ber  öon  1419  ?) 
unb  Ulricf)  93abeu  (im  L.  C.  268). 

2  So  mürben  1433  §u  biefem  Btoede  (sicut  est  consuetum  fieri)  für  ein  gaft  38em 
1  Bulben,  für  gleifd)  36  93oL  ausgegeben  (Ree.  I  44  b).  tyfyvXxfy  1443  pro  collatione 
provisorum  et  ceterorum  fratrum  (ebb.  92). 

3  Dftober  1434  (Exp.  I  52  b). 
4  (53  finb  (nad)  ber  Sauer  ifjreS  Verbleibens):  &an§  ©pifcfop  ((Sanfter),  £an3 

©tt>i£er  (Krämer  unb  93arbier),  UIrtcuS  darbinael  (SSäcfer),  $etru3  £eEing  (SBeber), 
Klemens  bon  9ttonfterberg  (Sanfter),  ̂ ofjann  Slntilor,  (Sanfter),  3of)ann  ©turmer 
(SBäcfer),  Albertus  (Stürmer  (93äcfer),  ©onfc  mit  beme  93Ietf),  £an3  ©ermer,  ßienfjart  üon 
doln,  SJHfel  ©utor,  §an3  ©tratoS,  (Sonfc  Germer,  $of)ann  Reuter,  SlrtgttcuS  ̂ etjfer, 
Martin  ̂ etifer,  (£Iau3  9ütterfaaen,  öetogel  Kölner,  §ein£  TOterme^e,  93artf)olomäu3 
textor,  (£f)rifto*>l)amt§  pistor,  bagu  ber  ©Treiber  2lnbrea3  SBegener  (Ree.  I  29).  1435 
autf)  Matthias  de  Brun  et  uxor  (ebb.  26  b).  $gl.  L.  C.  256  f  268  f.  9hir  ber  ̂ ö^ftltt^e 
^önitentiar  üertritt  bie  (^eiftlic^feit ,  gunäc^ft  ̂ onrab  ©erlaci  bi§  1441,  mo  er  einen 
Smfaten  gab  unter  ber  SBebmgung  ber  ̂ eftitution  bei  feiner  mdlefyx  (Ree.  I  47)  unb 
öon  1442  an  ̂ ifoIauS  $flug  (ebb.  50  b). 

5  «gl.  Ree.  I  32b  33  36  37b  38b  39b  40b  42  45  47b  50b  53b  57.  1438 
äafjlten  26—29,  1440  26—31,  1443  21—30  trüber. 
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(Mbfchmieben 1 ;  unter  ben  angegebenen  ©täbten  finb  Utrecht  (breimal), 
dachen,  2lug3burg,  ̂ Ottenburg,  SBreSlau  (zweimal),  Trüffel,  &ö(n,  SJcainz, 

greiburg,  23afel,  Htm,  SJtünchen,  ̂ ßaffau,  ©alzburg,  23rünn,  ©rfurt  u.  a.  m., 

ba^n  Greußen  viermal  al%  §eimat  ermähnt;  bie  weiblichen  ÜUcitgüeber  oer= 
teilen  ftcfj  auf  acht  afteinftehenbe  unb  neun  ©hefrauen :  ein  Verhältnis,  ba§ 

im  großen  unb  ganzen  auch  für  bie  in  ba§  XotenoerzeichniS  aufgenommenen 

„trüber  unb  ©djroeftem"  gilt2,  (Später  nehmen  bie  ©tfjmeftern,  gugletdf) 
mit  ben  ßaien  überhaupt,  mef)r  unb  mef)r  ab  unb  oerfchrainben  fchließtid) 

ganz,  um  nur  noch  im  ̂ eiligen  $af)re  1475  raieber  flüchtig  aufzutauchen3. 
9?ocf)  anbere  @t)mptome  ber  Umgeftaltung  zeitigte  bie  SBiebereinftrömung 

ber  furialen  Greife  um  1444  in  ber  $ruberfc£)aft.  (£inerfeit§  treten  bie 

nieberen  ©deichten  berfelben  hinter  ben  toofyfyabtnbtn  unb  einflußreichen  §of= 
geiftlichen  immer  mehr  gurücf,  anberfeit§  rechneten  e§  ficf)  auch  bie  burcf) 

ben  regeren  $erfef)r  ̂ erBeigelocften  ©äfte  §ur  (£hre  an,  fitf)  ber  nationalen 

Verbrüderung  beigäben  §u  bürfen  unb  baburd)  an  ihren  Verbienften  Anteil 

ZU  erhalten4.  %xx%  biefem  ergab  fich  eine  Differenzierung  ber  9J?itgüeber 
in  ftänbige,  anfäffige,  roelche  allein  bie  Saften  trugen  unb  bie  regermäßigen 

DuatembergeKber  zahlten,  aber  auch  bie  Vorteile  ber  Vruberfchaft  genoffen, 

unb  in  frembe,  oorübergehenb  amoefenbe;  aus  jenem  eine  ©tanbe^erhöhung, 

meldte  betoirfte,  baß  bie  „oornehnten  SJcänner"  bie  arbeitenben  Maffen  lang* 

1  darüber  unb  über  bie  (Stellung  ber  einzelnen  ©eroerbSgtoeige  in  9?om  unb  Stalten 
ausführlich  ©oren  21  ff  (@.  22  aud)  ©djneiber,  23  93arbiere,  24  ®üfer,  §afner,  5trmbruft= 

unb  $aternoftermacf)er ,  25  (Sattler  aus  ber  Slnima).  2)er  „(Sdutlmeifter"  (ebb.  28) 
fear  tüirflidj  ein  „fduttmaifter"  (L.  C.  [Ms.]  239),  ber  stufarius  (® oren  28  21.  9) 
$nf)aber  ber  (Stufa  (SSäder*  ober  (Sdmfterftube).  2)er  ̂ offaufmann  2uda§  2)oncfer  trat 
erft  September  1449  ein  (Ree.  I  90  b). 

2  L.  C.  256 ff  263 ff.  2£a3  2) oren  110  über  ben  Überfdutft  be3  oberbeutfcfyen  über 
ba3  nieberbeutfefte  Clement  unter  ben  beutfcfyen  £anbtoerfern  in  SRom  fagt,  ift  nidjt 
faltbar. 

3  9?od)  ©e^ember  1443;  mo  bie  (Gattin  be3  $afob  Dfterretdjer  assumpta  in  sororem 
fraternitatis,  galten  mehrere  (Scfytoeftern  (Ree.  II  57),  tote  1444  eine  ©djufterSfrau  unb 
eine  Sßttroe  (ebb.  58);  audj  ̂ fingften  1448  befanben  ficf)  unter  ben  gmanftig  laici  neben 
ben  fratres  bie  sorores,  unb  im  ©egember  fanb  mit  bem  $affauer  ®lerifer  O^ioalb 
@t)3berger  feine  (Scfjroefter  Slufnaljme  (ebb.  79  b  84);  bann  l)ört  man  nidjt3  meljr  ber= 
artige^,  U§  im  gebruar  1475  eine  ß^efrau  unb  bier  Sßittoen  (au£  Sftagbeburg  u.  a.), 
im  9?oüember  $afob  (Sd)ab  oon  9ftagbeburg  mit  feiner  ©attin  Margareta  eintreten 
(ebb.  192  194  b);  $e§ember  1476  toirb  nod)  eine  SBittoe  au§>  Dolberg  (ebb.  196  b), 
gebruar  1477  bie  eines  9ttagbeburger  33ürger§,  beS  @c^ufter§  %xido  üon  Slawen  (ebb. 
197b)  genannt;  enblic^  Februar  1488  ̂ mei  ©cb^loffer  mit  itjren  SBeibern  (ebb.  231b). 

4  3) oren  58  füljrt  ben  Gmttrag  ber  beutfe^en  D^eifenben  in  bie  2ftatrtfel  ber 
beutfe^en  (Stubenten  §ur  Erlangung  ifirer  ̂ rioilegien  al§  parallele  an  für  biefe  „@nt= 
midlung  einerfeit^  ju  einem  Übergemid^t  be3  geiftlid^en  (gtement^,  anberfeitg  pnt  Über= 

toiegen  ber  ariftofratifrfjen,  ̂ ocE)angefteHten  TOglieber".  %l$  llrfa^en  be§  Umfcf)tüung§ 
betrautet  er  ben  fc^neE  niadjfenben  $eitf)tum  ber  Stnftalt  unb  baZ  Stufblüljen  ber 
^anbtrerferbruberf  haften. 
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fam  t)erau3brängten  unb  „ber  für  bie  ̂ anbtüerfer  aufgegärte  ̂ aum  im 

(Sober.  t>om  3al)re  1449  niemals  aufgefüllt  mürbe"1.  23i3  um  1470  fiub 
nod)  75  £aien,  mooon  27  grauen,  meift  (£t)efrauen,  eingetragen,  mit  bem 

$eifa|e:  au§  glanbern,  ger^ogenBufc^,  ®öln,  $onn,  Sßaffau,  «Salzburg  ober 
nod)  fjäuftger  auf  £)eutfd)lanb;  au§  ilmen  maren  §um  lüenigften  je  einer 
©djufter,  ©djreiner  unb  ©olbfdmtieb,  je  brei  beider  unb  ©djneiber,  fünf 

23artfd)erer,  ad)t  Bereite  ®aufleute2.  SDann  treten  in  biefer  fRubril  eigent* 
lid)e  SDritglieber  nur  nod)  fporabifct)  auf,  mät)renb  an  ̂ fhtgften  1448  neben 

fieb§ef)n  ̂ lerifern  nod)  gtt»an§ig  burdfjfcfjnittftcf)  gemerbetreibenbe  Saien  bie 

9ftefognition3quote  eingejagt  Ratten3.  $Der  2lu3brud  „Herren  oon  ber  Nation" 
für  bie  trüber  am  ©übe  ber  oorliegenben  ̂ ßeriobe 4  fenn^eidmet  am  beften 
ben  Donogenen  Umfdjtoung.  „&a3  §ofpi§  mar  ba»  Zentrum  oer  oornetjmften 

SDeutfcljen  getnorben,  meldje  bie  emige  t&tabt  befugten",  toenngleid)  ber 
Liber  Confraternitatis  ein  grembenbucfj  im  (Sinne  unfereg  mobernen  5Hbum§ 

erft  im  16.  galjrfjunbert  §u  merben  begann.  2Sa£  bie  minima  bamit  an 

ifjrer  Urmüdjftgfeit  unb  SSo(f§tüm.Iicf)feit  einbüßte,  ba§  gemann  fie  auf  ber 

anbern  (Seite,  parallel  mit  ifjrer  SCftatrifel,  an  SBebeutimg  „für  bie  beutfdje 

föirdjem  unb  s}kofaugefdjidjte//5. 
S)en  getfttgen  Vorrang  in  ber  beutfdjen  ©enoffenfdjaft  t)atten  allerbing§ 

fdjon  feit  ben  Sagen  3)ietrid)£  üon  9ftem,  mit  ber  einigen  Unterbrechung  unter 

Gmgen,  bie  Ijöfifdjen  9)cttglieber  behauptet,  bie  nur  feiten  ̂ riefter,  immer 
aber  ®lerifer  maren.  $on  üJRartijt  V.  an  füllten  in  ftetf  madjfenber  Spenge 

bie  tarnen  unb  £itel  oon  geiftlidjen  SBürbenträgern  unb  Söebienfteten  au§ 

ber  Umgebung  be3  ̂ apfte§  bie  (Seiten  be3  ßober.  in  feiner  erften  ©eftalt, 

fo  baf$  9)carmebe  1464  genötigt  mar,  ben  allgu  eng  beregneten  erften  Seil 

^u  fafftercn  unb  burdj  neue  ̂ ßergamentlagen  §u  erfe|en,  meiere  er  gleid)  mit 

einer  ßegion  öon  Tanten  bebeden  fonnte6.  Sßir  fönnen  nidjtg  23effere3  tun, 
als  toenn  mir  feine  fölaffift^ierung  beibehalten. 

£)ie  oberften  £öfjen  ber  römifdjen  §ierard)ie  finb  im  urfprünglidjen 

Sßergeicfmtö  nur  bünn  gefät,  mie  mir  e§  bereite  an  bem  Söeifpiel  ber  ®ar* 

1  Sang  104. 
2  L.  C.  258  ff.  $on  ben  £änblent  »erben  fünf  institores,  brei  mercatores  ($eter 

£urnfequin£  oon  ̂ loren^,  granj  Ramtel  Don  Köln  unb  $eter  Reimtet),  srüet  Rom. 
curiam  sequentes  (Xurnfequinlj  unb  Sofjann  (Sole)  genannt;  bas>  Material  über  bie 
Kaufleute  tjabe  icf»  &errn  $rofeffor  (Beulte  gur  Bearbeitung  übergeben,  gebruar  1450 
(^eiliges  8af)r)  »urben  brei  Strien  aufgenommen  (Ree.  I  93),  gebruar  1456  §af)Ien 
jtoei  ©djneiber  (ebb.  116b),  gebruar  1457  trat  unter  anbern  ein  SBäcfer  ein  (ebb.  124b)  uf». 
«iele  Saien  (14)  natjtn  »ieber  Slrnolb  üon  £aecf  1462/1463  auf  (ebb.  148  b). 

3  Ree.  I  79  b. 

4  2.  gebruar  1494:  a  dominis  de  natione  ratione  candelarum,  fraternitatis  et 
inscriptionis  (Ree.  I  254  b).  (£d)on  £U  9?eujatjr  1450:  Venerabiles  domini  nationes 
almane  et  fratres  hospitalis  beatae  Mariae  de  An.  Theot.  de  urbe  (Exp.  I  132  b). 

5  «gl.  Sang  104  106;  Kellner  214.         6  $gl.  Sang  105  f. 
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binäle  fjaBen  Bemerfen  fönnen.  ̂ Ijmn  folgt  im  fRegifter  ber  StRitbrüber 

au3  bem  ̂ rätatenftanb  ̂ ptyatm  üon  3lgel,  ber  al£  £)oftor  be§  fanonifdjen 

■Sftecfjtö  an  ber  ®urie  praftigterte  unb  üon  Martin  V.  auf  ben  ©tut)!  üon 

Serben  (1426 — 1470)  erf)oBen  mürbe,  mit  nteljr  ©lücf  at»  Snjeoboricf)  oou 

Aftern1.  Söifcfjof  3°f)omt  ©cfjatlermann  oou  (Surf  mar  al%  ̂ ßroüft  üou 
$rirm,  5(ubitor  ber  Sftota  uub  aüoftolifcfjer  ßegat  1432  oou  Sugen  IV. 

eruaunt  morben,  üermocfjte  aber  nicfjt  feine  ̂ nfprücfje  gteicfj  burcf)3ufe|en2. 
£)en  $ßaul  bou  Segenborf,  au§  eiuer  preufsifdfjen  5lM§famifte,  Betraute  ̂ ßiu§  IL 

Bei  feiuer  (SrtjeBung  1458  mit  feiuer  9tad)foIge  aU  SMfdfjof  ober  üielmefjr 

al§>  2tbminiftrator  oou  (Srmlanb3.  2Iuc£)  SUtorfgraf  ($eorg  oou  23aben, 

23iftf)of  üou  Wt%  (1459—1484),  ̂ afoB  üou  ®rainBurg,  ber  üou  23iBen  in 

Sftrictt  (1457—1461),  TlarM  ̂ arinoni,  ber  üou  Drüieto  (1457—1465), 

Dr  ©ottfrieb  Sauge,  ber  üou  ©djtoerin  (1457—1458),  uub  SIBt  £$of)ann 

2Me,  ber  üou  Slrmagf)  in  Qftlattb  (1457 — 1471),  müffeu  um  bie  Qtit  ber 

SfironBefteigung  ̂ iu§'  IL  in  bie  2lnimaüerBinbung  eingetreten  fein4,  ̂ n 
feine  Regierung  fällt  mot)I  bie  2lufnaf)me  ber  S8tftf)öfe  X^eobor  ßelli  üon 

geltre  (1462—1464),  $urff)arb  Sftanbegg  üon  ®onftan§  (1463—1466), 

QafoB  Sßanucci  üou  Perugia  (1449 — 1482),  2tmBrofiu§  (Samerato  üou  Sllet 

in  granfreicf)  (1455 — 1463),  beffeu  Balb  nad)f)er  erfotgenbe  SlBfe^ung  eBen* 

falte  üermerft  ift,  9tffoIau8  Stfti  üon  ̂ ecanati  (1440—1460)  uub  @igi§munb 
SamBerger,  be§  erften  OBerf)irten  in  bem  1462  üon  Slquiteja  aBge^toeigten 

SaiBacfjer  ©ürenget  (1463 — 1488)  5.  Settferer  gaB  feinen  (Bulben  „für 

bie  ̂ öruberfctjaft"  am  3.  $uli  1463,  am  Xag  feiner  2öei£)e  in  ©t  ̂ eter, 
mürbe  aBer  mit  feinen  brei  ©efcujrten  Dr  $of)cmn  SamBerger,  §ermagora§, 

bem  erften  SDombefan  üou  SaiBacf),  unb  feinem  ̂ offaplatt  $afpar  üou  £of 

am  26.  WIcit%  1473  nochmals  eingefctjrieBen,  al§>  er  „Bei  feinem  ©Reiben 

ber  minima  ein  neue3  ̂ CngeBiube  machte 6.  äftarmebeg  ßifte  ber  Bifc£)öf  liefen 
äftitglieber  fcf)Iief$t  mit  2Beif)Bifd)of  SSuft  üou  ̂ aberBorn,  ber  ficfj  1464  in 

1  (£r  ftarb  aU  neunzigjähriger  ®rei3  gtret  $af)re  nad)  feiner  Üleftgnation.  SSgl. 
Eubel  I  553;  ©beling,  3)ie  beutfcfjen  SBifdjöfe  bis  pm  @nbe  be3  16.  SafjrfjunbertS 
II  506. 

2  2)er  $aüft  fefcte  im  (Streite  um  bie  Nachfolge  be3  95ifct)of§  ©ruft  bie  bähen  ®egen= 
fanbibaten  $u  ©unjten  ©djaüermannS  beifeite  (Hansiz,  Germania  sacra  II  473 
506)  nnb  annullierte  bie  SSerfetmng  be3  SSifdjofS  üon  Saüant ,  ber  trot$bem  (Buxf  U§ 
1436  fcefefct  fjielt;  1453  refiguierte  ©djaHermatm  unter  SBorbe^alt  einer  jäfjrlidjen 
^enfion  (Eubel  II  170).  SSei  (Sbeling  a.  a.  0.  I  438  fef)tt  ©^attermann  unter 
©nrf  gon§. 

3  ©eft.  1467  (Eubel  II  268). 
4  »gl.  Eubel  II  107  210  237  285  298.  Sange  ftarb  fdjott  im  Hilter  üon 

30  Sauren. 

5  $gl.  ebb.  II  150  165  169  189  237  242. 
6  L.  C.  p.  21,  n.  33;  p.  24,  n.  74;  Ree.  I  150  187.  »gl.  Sang  @.  105,  $lx  4; 

(5.  124,  9?r  62;  ©.  130,  3£r  105. 
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ber  2lnima  fonfefrieren  liejg  unb  für  bie  bahn  üertoenbeten  Kerken  tüte  übKid) 

eine  (Sntfcfjäbtgmtg  jaulte1. 
£)en  geiftlicfjen  Magnaten  reifte  ̂ artoebe  aucfj  bie  Korreftoren  Slnfelm 

oon  $reba  unb  $of)ann  Sftobe  ein,  meiere  un3  fcfjon  unter  ben  ̂ ßroteftoren 

unb  ̂ ßroüiforen  ber  Slnima  entgegengetreten  finb;  weiter  ben  Slubitor  unb 

^ßroüft  üon  Sübecf  Sodann  Galling,  ben  SBür^burger  £)omüroüft  Robert, 

§er^og  üon  Skiern  (1455),  ben  $(ubitor  ber  aüoftolifcfjen  Cammer  $afob 
9Jcuciarelli  unb  feinen  ©tetfoertreter  ©tepfjan  üon  9£oüaria,  ben  ̂ ßrotonotar 

unb  2lubitor  Dr  ßoboüico  ßuboüift,  ben  £)omf)errn  üon  (Strasburg  unb 

Köln  @raf  ̂ ertfjolb  üon  §enneberg  (1461),  ben  2lbt  Safob  üon  ©t  $afob 

in  üDcaing,  bie  Beiben  Kammerfjerren  $iu3'  IL  ̂ ropft  §einricf)  ©tehujoff 
üon  2öorm3  unb  ̂ of)0*™  ÖOIt  (Sotcf  au§>  Kleüe,  Sßrägeptor  üon  $fenf)eim  im 

Dberelfafj;  au3  bem  gö^re  1463  ben  al§>  §umanift  üerbienten  Kölner  £)om* 
fjerm  @5raf  Wloxty  üou  ©üiegelberg  unb  ben  Starnberger  £)omüroüft  ®raf 

Gilbert  üon  Söertfjeim,  meKcfje  aU  ©efanbte  be3  Kurfürften  üon  Köln  tnegen 

feiner  Konfirmation  in  Sftom  toetlten,  bie  Stubttoren  ber  Sftota  Dr  ©an^io 

Sftomero  unb  2(rd)ibiafon  Söüfjelm  SBoitct  üon  Antwerpen,  bie  Sttainjer 

h$tv.  Kölner  $)omfjerren  SWtorfgraf  ffllaxtnä  üon  ̂ öaben,  ̂ rotonotar  2Bulüert 

üon  S)er3,  @raf  ̂ ofjatm  unb  @raf  Engelbert  üon  Gaffern,  enblicr)  ben  ̂ ßroüft 

unb  2(ug£burger  £>omf)errn  ©raf  ̂ ofjann  üon  Söerbenberg,  ben  füäteren 

SBifdjof  üon  2(ug£burg  (1469 — 1486),  nieteten  üermutfief)  feine  ̂ Bewerbung 

um  bie  noef)  1463  erlangte  Koabjutorentüürbe  r)ergefüt)rt  t)atk2. 
£)ie  9ütbrtf  für  ben  Saienabel  tuar  halb  erlebigt.  Bürger  ben  paar  fürft- 

Itd^en  ©rofjen,  üon  bereu  S3efucf;  unter  9?iio(au3  V.  bie  Sftebe  ttmr,  figurieren 

ba  nur  äötftjefat  au§  bem  ftetS  faiferlid)  benfenben  römifcfjen  Maronen» 
gefcf)ted)t  ber  ©aüefti,  ein  fjolfteimfcfjer  bitter  ̂ ot)ann  üon  2lnüelbe,  ber 

Dritter  ©tetrtdj  üon  Plettenberg  al$  Begleiter  ber  Kölner  Slbgefanbten,  ber 

Süneburger  ©tabtmeifter  2tfbert  üan  ber  fflltifyte/  ber  ̂ aüftneüot  9ftfoIau3 

Sßiccoiomini  unb  ©raf  ßubraig  üon  §e(fenftein 3. 

1  93ei  Sang  ©.  150,  üftr  5.  gn  ben  folgenben  Siften  finben  fid)  üier  SRitgltcber 
burdj  Ranbgloffen  aU  füätere  Sötfd^öfe  üermerft:  ber  Slbbreüiator  Dr  Sofjann  Stotel 
(ebb.  ©.  65,  9fr  20)  aU  93if$of  üon  SSrtren  (1444—1450),  ber  Vorgänger  be3  ©nfanerS; 
$ anonifttS  Stlmann  öon  Crotta  (ebb.  ©.  68,  9^r  53)  al§  SBifd^of  öon  Berleburg  (1466 
big  1514);  $ro£ft  ©^riftop^  ©c^arfiner  (ebb.  ©.  72,  9?r  121)  aB  SBtf^of  bon  ̂ affan 
(1490—1500),  nnb  ber  Seftor  öon  ̂ on[tan§  Fr.  ®afaar  WeWox  0.  Pr.  (ebb.  ©.  96, 
5Rr  83)  aB  episcopus  Baruthen.  (üon  S3eirut  ?). 

2  L.  C.  19  ff,  bergttcfien  mit  Ree.  I.  Sgl.  Eubel  II  111  148.  ̂ ofjann  üon  Serben* 
berg  mürbe  üon  grtebrief)  III.  mit  ber  ©r^iefumg  feinet  <Sof)ne3  Waic  nnb  mistigen 
üoIitifcb,en  SKiffioneit  betrant,  ̂ eicb,nete  fttf)  aU  S3ifdt)of  burc^  9leformeifer  au5  (©bei in g 

a.  a.  D.  I  12).  Über  Sßnlüert  üon  ®er^  ügl.  Hei  wich,  Nobilitas  ecclesiae  Mo- 
guntinae,  über  ben  Reformator  ber  ©mmeric^er  ©cfmle  ©üiegelberg  (1463)  (£üelt429. 

3  L.  C.  34  f.  6ie  faEen  toobj  alle  in  ba^  «ßonttfifat  IL;  ©ommer  1463 
mnrben  au^er  Plettenberg  bie  ©rafen  SCRori^  üon  ©üiegelberg  nnb  Ulbert  üon  2öert= 
^etm  aufgenommen  (Ree.  I  150). 
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(Sitte  ttmfjre  glut  oon  tarnen,  im  ganzen  400,  ̂ atte  ber  fleißige  ®opift 
in  bie  ©palten  be3  heimatlichen  unb  furialen  ®leru3  einschreiben.  @r 

brachte  benfelben  in  ̂ raei  Abteilungen  unter:  in  ber  erften  ber  Regulär* 
oberen,  Domherren,  höheren  furialen  unb  bifchöflichen  Vertreter  ftel)en  oon 

feiner  fräftigen,  faÜigrap^tfc^en  §anb  170,  in  ber  graetten  ber  (Subaltern* 
beamten  unb  nieberen  Merüer  231  tarnen  mit  ihren  langen  Sitein.  £>em 
Saturn  be§  Beitritts  nach  ̂ eüen  fte  bereite  mit  ber  ̂ egierung^eit  Harting  V. 

an,  bocf)  entfällt  faum  ein  (Sechftet  in  bie  bem  $af)re  ber  fRücffe^r  1443 

öorau3gef)enbe  Sßeriobe1. 
(Sine  felbft  nur  teiltoeife  Aufzählung  biefer  @eiftlichen  liegt  außerhalb 

unfereg  $voz&z%,  fo  fe§r  auch  oer  ©iu^elforfchung  baburch  in  manchen  (Stücfen 

gebient  werben  tonnte.  2)ie3  geigt  §.  23.  eine  Unterfuchung  über  bie  23e* 
Rehungen  jum  23i3tum  (Sichftätt,  einem  ber  am  fchttmchften  vertretenen, 

au3  bem  bie  SBruberlifte  be£  15.  3>ahrf)unbert3  nicht  toeniger  al§  oier  „be* 

rühmte  tarnen "  aufroeift,  „meldte  ein  gut  (Stücf  ($ef Richte  ber  SBerbinbung 

(Sichftätt§  mit  9fom  barftellen"2.  Sßir  müffen  un3  begnügen,  bie  ungeregelt 
gehäufte  ÜUtoffe  nach  beftimmten  (55eftct)t§^unfteri  §u  orbnen,  um  einen  Rahlen* 
mäßigen  (Sinblicf  in  ben  Aufbau  unferer  ©enoffenfchaft  um  bie  ÜDätte  be§ 

15.  ;3af)rhunbertg  gu  gemimten,  nach  ber  öom  recht^funbigen  (Schreiber  an* 
gegebenen  (Stufenleiter. 

Aug  ber  oberen  ®urialfafte  finb  25  ̂ rofuratoren  ber  B^ota,  3  $or* 
reftoren  (de  minori  instantia),  13  einfache  Abbreöiatoren  „au§  bem 

größeren  ̂ ßarf",  2  aüoftolifche  (Sfriptoren,  8  (Sfriptoren  ber  Fullen  unb 
3  (Sfriptoren  ber  ̂ önitentiarie  oertreten3;  au§>  ber  unteren  3  ̂ ßrofura* 

1  L.  C.  64  ff  92  ff,  betgtidjen  mit  ben  beiben  9ftedmung3büd)etn. 
2  Sottmattn,  SSe^ietjungen  ber  ®iö§efe  (Sitdjftätt  pm  beutfcfyen  Sßattottalfttft 

©anta  Waxia  bell'  Slnima  in  9iom,  im  ̂ aftoralblatt  be<§  SBiStumS  (Stdjftätt  1900,  103. 
Über  Somtjerrn  Dr  Ulbert  (Stibe  (L.  C,  72)  Straus,  Viri  insignes  103  ff;  über  $om= 
tjerrn  ̂ o^ann  öon  SÜttjo  (L.  C.  73)  «R  ö  m  ft  ö  & ,  ©ammelblatt  be3  Ijtftor.  $erein§  @idj* 
ftätt  1896,  135;  über  ben  Anteil  be§  gr.  Sodann  öon  $Rain%  nnb  be3  £ieronn,mu3 
9iotenOecf  (L.  C.  77)  an  ber  ̂ eformbetoegung  im  Softer  SRebborf  ©djledjt,  feänxicr) 
9tebborf  nnb  bie  Reform  be3  ©tifte3  Sftebborf,  im  ©ammelblatt  be3  Ijtftor.  herein? 
@id)ftätt  1892,  65  ff;  ̂ aftoralbtatt  be3  23i3tum3  @icf)ftätt  1890,  107.  Über  hebeuknbe 
9ttjeinlänber  nnb  SSeftfaten  in  ber  SBruberfcfyaft  bgl.  @üelt. 

3  2)a§n  ein  SSJlagtfter  be3  S3nHenregifter^  (föonrab  Oon  9#onteOulciano ,  ̂anonifer 
öon  ©t  $eter,  9k  67)  nnb  ein  ̂ lerifer  beweiben.  $on  ben  lorreftoren  finb  jtoei 
pgleid)  IKbbrebiatoren.  SSteHeict)t  finb  scriptores  apostolici  nnb  scriptores  bullarum 
tbenttfdj,  toeil  erftere  in  bem  fonft  OoEftcmbigen  ©d)ema  ber  ttberfcfjrift  (L.  C.  64) 
rttdjt  eigene  genannt  finb;  bann  tjätte  man  tooljl  nnter  ©friptoren  fdjledjtljm  ntd^t  folcfie 
ber  SSreüen,  fonbern  ber  SButten  üerftefjen.  2Beiterf)in  legt  tiefet  offenbar  abftetgenb 
angeorbnete  ©djema  bie  SSermntung  natje,  ba^  bie  Slbbreüiatoren  üieHeicfjt  bennod)  ben 
©Motoren  im  fftange  borau^gingen ,  eine  toidtjtige  ̂ orreftnr  ber  bi3f)er  geläufigen  2ln= 
ficflt.  ̂ acf)  L.  C.  72  ftarb  ber  5lbbrebiator  SDtcttmt  aU  Äarbmal  (na^  Eubel  II  18 
öon  Urbino  1476—1478,  1477  Segat  nac^  9JlaiIanb). 
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toren  ber  Audientia  litterarum  contradictarum,  2  ber  .Sßömtetttictrte  unb 

11  anbere  Sßroäefjamoälte  12  bgto.  13  2lBBreöiatoren  „oom  geringere; 

Sßarf",  53  B^m.  54  Notare  ber  SRota,  5  6§tü.  6  an  ber  Cammer  unb 
2  ber  ̂ lubientia2,  4  ©Motoren  an  ben  ©upplifenregiftern,  5  Shrrforen3, 

5  giften  unb  1  (Sollizitaror4.  &er  2SeItfteru§  üerteilt  fid),  je  nad)bem 
man  bie  ̂ ugfetcrj  in  einer  römifctjen  23et)örbe  tätigen  ̂ öeneftjienin^aber  mit» 

rennen  roill  ober  tticfji,  in  folgenber  SSex je :  1  (StjorBifctjof,  2  B^ro.  1  £)om= 

kröpfte,  15  B^m.  11  ©tiftäpröpfte,  9  B^to.  8  Stombefane,  21  Bjto.  11  SttfMjj 
befane,  5  fyto.  3  Slrdfjibtafone,  3  B^to.  2  Offijiale-  ober  ©eneraltnfare  unb 

66  B^ro.  49  £)omt)erren5;  67  fr$tj.  45  (Stjortjerren,  6  B§ro.  4  Pfarrer, 
7  B§to.  6  SSifarc  (b.  f).  ftelTüertretenbe  Pfarrer),  3  ßarbinatöfefretäre,  12 

h%tv.  9  getootjnlictje  ̂ ßriefter  unb  28  B^ro.  20  geringere  Merifer6.  5lm 
fct)mäcf)ften  finb  bie  ben  DrbenSteuten  referierten  ̂ tätje  Befetjt:  2  ̂rioren, 

1  ̂ ßräjeptor,  2  Drbcn^profuratoren  unb  2  9}Zi3ncf)e 7.  £)ie§  fann  nicfjt 
Befremben,  roenn  man  ben  ßroeef  unferer  (Stiftung  im  2Kuge  Behält,  ein 

■äfttttefyunft  be3  jeelforgerüct)  gegüeberten  Golfes  ̂ u  fein,  nietjt  ber  Softer« 
roelt,  meldte  in  9tom  xfyu  eigenen  Qfetttren  na  et)  internationalen  ($efict)t^ 

punften  befaß,  Stoftorcn  merben  34,  fitjentiaten  27  aufgegärt,  faft  burefj« 

1  S)aju  ein  promotor  causarum.  (£§  fragt  fid),  ob  bie  fd)Ied)tl)inigen  procuratores 
causarum  mit  benen  eine*  ber  angegebenen  Tribunale  jufammcnfaHen;  jcbenfalB  nid)t 
mit  ben  f)od)ftcf)eubcn  9\otaprofuratoreu,  rocil  fie  in  ber  tieferen  9?nbrif  fid)  finben.  $gl. 
Ree.  I  81  b  (1448)  92  (1449)  1)4  99  (1450)  nflü. 

2  ®agu  ein  -ftotar,  beffen  fjeprhe  nid)t  bejeidjnct  ift,  unb  ein  „ÄTerifer  am  95reüen= 
regifter".  2)ie  Bafylcu  t>erfd)iebeu,  je  itacfjbem  aud)  bie  gejault  merbeu,  treld)e  gleict)= 
zeitig  eine  pfjere  §ofd)arge  befleibeu.  9?ameutlid)  unmittelbar  naef)  1443  fluteten  faft 
au3fd)Iief3lid)  Notare  titaffetttoetfe  in  bie  SBruberfdjaft  ein  (bgl\  Ree.  I  58  65b  76  79  uftu.); 
Gmbe  1447  begann  bie  ©inftrömuug  ber  3(bbreüiatorcn  unb  ©friptorett  (ebb.  75  bf  80  b 
82  83  85  uftn.).  $iefe  Pon  ber  Sdjreiberfategorie  melbeten  fid)  ftu$  öor  ber  $eft  bon 
1456  jum  Eintritt  (ebb.  115  b  116  b  118). 

3  3)agu  ein  „päpjrltdjcr  Pförtner''. 
4  $a3  erfte  2ßort  „Subftituteu"  im  Xitel  ber  Ütubrif  (L.  C.  92)  fdjeint  alfo  f)ier 

fein  befonbere3  2Imt,  fonbern  foöiet  ttne  fubaftern  p  bebeuten.  2>ie  ebenba  üergeic^neten 
©friptoreu  ber  Stammte  unb  ber  SBußen  gleid)tt>ie  bie  servientes  armorum  finb  unter 
ben  SftirgKebern  nid)t  öertreten. 

5  3)ap  ̂ ruei  bifd)öflid)e  ©efanbte  unb  ber  „faiferlidje  ̂ rofurator  am  römifcfyen 
£ofe/y  Ulrich  ©nfcettberger  (9?r  164).  2>er  decanus  quinque  solidorum  (©.  110, 
9?r  191)  bürfte  ein  ©pottöogel  fein.  £ier  roie  im  folgenben  finb  jene  ntdjt  mit* 
gegctfjlt,  iuelcf)e  gugleid)  eine  anbere  firdjlidje  ©tgmtät  befleibeu,  bie  -äftartoebe  t)öt)er 
einrangiert.  SDcerfftmrbig  ift,  bafj  er  gtt)ifd)en  ben  Äanonifern  ber  £atf)ebralen  unb 
benen  ber  ̂ oHegiatfapitel  eine  fo  fcfjarfe  Sinie  gieljt,  mä^renb  er  bie  kröpfte  unb  S)efane 
pon  beiben  ̂ ufammenmirft.  $gf.  jum  eintritt  ber  S)om^erren  befonber^  im  ̂ eiligen 
Safjr  (grü^Iing)  Ree.  I  93  95  (Hamburg,  Sübed,  ®orpat,  SJceiBen). 

6  ̂ 8on  ben  presbyteri  nnb  clerici  finb  brei  ®apläne,  einer  Älerifer,  einer  ®ufto3 
unb  einer  Drganift  be§  ̂ ofpi^eS.  ̂ 8et  üielen  fef)tt  bie  Angabe  be^  (BtaabzZ,  ber  bei 
üier^ig  nid)t  fonftatiert  merben  fann. 

7  fce  unb  Konturen  finb  üoüenb§  bfo^  in  ber  5(uffc^rift  (L.  C.  64)  üermerft. 
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gängig  im  ®ircf)enrecf)t;  immerhin  ein  ̂ flbicium  für  bie  nnter  ben  2)eutfd)en 

^om§  vertretene  Vitbung1.  2)te  SSiener  Uniöerfität  allein  ift  burd)  brei 

^rofefforen,  glöcfel,  §orn  (1476)  nnb  ̂ altenmorfter  (1492),  vertreten2; 

aud)  ber  Sfteftor  ber  Berühmten  Unioerfität  üon  ̂ ßabua,  ber  „©adjfe"  §einritf) 
ÜDtamefter  au§  §amburg,  gab  1464  aU  9£eubruber  2  SDufaten3. 

(Seltnerer  feftgufteKen  ift  bie  jebe^malige  ̂ erfunft,  toeit  ber  Ort  ber 

sßfrünbe  fein  untrüglicher  §inraei£  auf  bie  §eimatprot)in§  ift.  (ümte  ba^er 
nur  approrunatiö  richtige  Verecfjnung  ergibt  für  ba§  geiftlicfje  Kontingent 

ber  beutfcfjen  Vruberfcljaft  in  SRom  (6i§  1464)  folgenbe  2lnorbnung  ber 

Siefen:  Köln  29,  Utrecht  (htfo.  Maastricht?)  25,  attains  21,  ßüttidj  (mit 

Slawen)  18,  Bremen  14,  £übecf  10,  2Sür§burg  9,  fünfter  (mit  ÄIcöc)  8, 

§ilbe^eim,  ̂ aKberftabt,  Naumburg  unb  2öorm§  je  7,  9iegen3burg  6,  23am= 
berg  unb  Oänabrücf  je  5,  @peier  (teils  elfäffiftf)),  ©trapurg,  S3afel  (meift 

Dberelfafs),  Konftanj,  greifing,  Serben,  9Jcinben  unb  ßambrai  je  4,  Breslau, 

ÜDtagbeburg,  Kamin  unb  Stotpat  je  3,  Meißen,  (Salzburg  unb  (Sfjur  je  2, 
9toal,  Öfel,  §olftein,  Kulm,  Vranbenburg,  ülfterfeburg,  ̂ aberborn,  £rier, 

9Jkt3,  Gs:tcf)ftätt,  S(ug§burg,  ̂ ßaffau,  Vrijen,  ̂ ßrag  unb  Dlmü£  je  l4.  gür 
bie  erfte  §älfte  be§  3aWunbert3  öerfd)iebt  fiel)  atlerbingS  biefe  Verteilung 

etma§  $u  (fünften  oon  §ollanb  unb  glanbern. 

©tetig  t)atte  bie  nationale  Verbinbung,  meiere  gegen  ©übe  tton  S^ifolaug' 
Regierung  in  einer  Krife  begriffen  gemefen5,  feit  bem  Sßeftjafj*  zugenommen: 
im  gebruar  1457  Ratten  45  trüber  gegast  unb  einige  neue  fiefj  aufnehmen 

laffen;  im  gebruar  1463  raerben  bereite  49  periobifd)  §af)lenbe  SJütglieber 

aufgeführt.  £)ie  $eit  ber  Slbfaffung  be3  $ruberfcf)aft3buc£)e3  mar  auef)  ber 

numerifcfje  ̂ öfjepunft  in  biefem  Qatjr^unbert.    Von  ba  ab  fdfjrumpft  ber 

1  (Sin  93etoei§  für  ba3  Stnfefjen  ber  afabemifdjen  ®rabe  ift  ba3  £)inaufrücfen  ber 
©oftoren  unb  Si^entiaten,  bie  toofjt  ju  ©tubienätoeefen  antoefenb  toaren,  in  bie  obere 
©rufe.  Sßier  Jjaben  ba3  2)oftorat  im  Qitiih ,  bier  in  beibeu  SRedjten,  einer  in  ber 
Sfjeotogie ;  ba^u  ein  magister  in  artibus. 

2  L.  C.  78  88.  $gL  Sang  119.  Mtenmarfter  muftte  ft<f>  tüa^rf^eirtli^  gegen  bie 
5lnflage  berteibigen,  er  trage  fe^erifdje  Seljren  bor. 

3  L.  C.  74;  Ree.  I  154  b.  9Iudj  Dr  <peinrid)  SDeangoIt  bon  $aberbom,  ber  9fteftor 
ber  Kölner  Hniberfität  bon  1494,  fd^rieb  fidj  1480  aB  ̂ rotonotar  unb  2)ombrobft  bon 
mxt  ein  (bgL  ©belt  423). 

4  35ap  5  $o!en,  1  STfd)ed)e,  2  ̂ ran^ofen,  1  (Snglänber  unb  8  Italiener,  gür 
biele  ift  toeber  Ort  nod)  95i3tum  angegeben.  3Bo  mehrere  9Si3tümer  fielen,  ift  ba§ 
gar)lrei(f)er  ober  §uerft  borfommenbe  unb  ba§  be£  J)ö^eren  ober  früheren  S3enefi^ium^ 
beritcffidjtigt  Horben.  Oft  finb  freiließ  bie  genannten  S3eneft§ien  nur  ein  93etoei3  für 
bie  abofto!ifd)e  ̂ ßrobifion,  toeil  biefelben  auc^  an  anbere  ®iö§efanen  bergeben  tourben, 
namentlich  toenn  au§  ber  betreffenben  SJiöjcfe  niemanb  in  3ftom  toeilte.  Stnberfeitä 
Sogen  gerabe  bie  bäbftlicfjen  ̂ ßrobifionen  bie  (Sinfjeimifdjen  nac^  3^om;  unb  fie  Ratten 
bor  ben  gremben  ben  $orptg. 

5  SWärj  1453  Weigerten  fidj  bie  „®enoffen",  eine  5lu^gabe  §u  botieren,  quia  vellent 
recedere  post  pascha  (Exp.  I  149). 

©d&miblttt,  ©cfd&i^tc  ber  %nxma.  10 
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fefte,  Mei&enbe  ©runbftocf  ber  ©obolität  immer  enger  Rammen.  %n  Wlaxiä 

Sicfjtmeft  1484  Beteiligen  fitf)  38  „Sttitorüber"  am  üMidjen  %Rav)k,  nenn 
^a^re  fpäter  nnr  nod)  20 *.  £)ie  Eintragungen  in  bie  Sörüberlifte  fdjreiten 
in  bemfelkn  Umfang  meiter,  aber  metjr  nnb  mefjr  ftnb  e3  manbernbe  23e* 
fucfjer,  meldte  il)re  tarnen,  toenn  aucf)  nod)  nxcfit  ttadfj  Xouriftenart  au§ 

@port,  unter  bie  ber  oorigen  Generation  feiert.  SBäfjrenb  h\§>  jur  3;af)r* 
tjunberttoenbe  bie  Qafyl  btx  kigefc^riebenen  Saien  Beiberlet  @efd)ted)t§  ba§ 

gtoeite  2)ut$enb  nicf)t  um  öieleä  überfteigt 2,  unb  ber  bi^fjer  am  ftärfften 
Befe|te  Katalog  ber  niebern  ©eiftlicfjfeit  (bjto.  SBeamtenfcfjaft)  fid)  nur  nod) 
um  157  ®lerifer  öermefjrt,  treten  in  bem  be§  f)öf)eren  ®Ieru§  200  tarnen 

t^u,  unb  fd)on  mit  bem  9.  ̂ uli  1498  ift  fein  Oiaum  aufgefüllt3. 
5Iuc§  bie  beiben  erften  Waffen  hielten  bamit  gleichen  ©djritt.  $n  ber 

getftlidfjen  gefeften  fid)  big  1500  ben  43  Sßürbenträgern  nod)  68  bei,  menn 

aud)  einige  baöon  nidfjt  §iert)er  gehören.  S^eiftens  ttmren  e3  23ifd)öfe, 

meldte  fid)  in  ber  minima  fonfefrieren  liefen;  nur  wenige  öon  ben  oben  ge* 
nannten  oerfäumten  e3,  am  Sage  ifjrer  Sßeifje  fid)  al§  S^itbruber  in  ba§ 

efjrttmrbige  fRegifter  ein^eidOnen  unb  babei  einen  Smfaten  $u  fpenben4. 
Unter  $ßaul  IL  oermef)rten  aud)  SRubolf  öon  D^übe^eim  unb  ber  bereite 

in  minoribus  aufgenommene  Stilmann  oon  trotte  bei  feiner  Erhebung  auf 

ben  ©tut)!  oon  äfterfefmrg  (1466)  bie  Sfteifje  ber  bifcfjöflidjen  trüber5; 
1480  al§>  2)omf)err  öon  3toal  unb  1484  als  ©ra&ifcfjof  öon  9ftga  (1484 

bi§  1509)  md)ad  ©ilbefaant;  unter  $mw&n  VIIL  1488  ̂ W°f  $ertf)olb 

oon  §ilbe3f)eim  (1480—1502)  unb  Serben  (1470—1502),  1489  ber  neu* 

getoäfjlte  Jöifdjof  £ufa§  SBeiffelrob  öon  (Srmlanb  (1489—1513)  unb  1491 

$ifd)of  9?ifolau3  ©arilliatt  öon  ̂ örea  (1485—1497);  unter  Räuber  VI. 
enblid)  ber  £)eutfcf)orben3prior  9ftfolau£  Sreuber  nacfj  feiner  2ßaf)l  für 

©amlanb  (1497)  unb  $of)ann  öon  sft0pa  nacfj  berjenigen  für  £)orpat  (1499) 6. 

1  Ree.  I  219  b  252.  $n  Wtaxiä  Sidjtmefe  1494  jaulen  32  für  bergen,  Beiträge 
nnb  ©infdjreibnng  (ebb.  254b). 

2  L.  C.  260  f.  2)er  ®rnnb  mar  meiftenteilS  ntdjt  ber  eigentliche  beitritt,  fonbern 
irgenb  eine  Heine  ©djenrnng. 

3  ©bb.  (Ms.)  72.  SSon  ba  an  toerben  and)  bie  Pieren  ©eiftlidjen  in  bie  folgenbe 
SRnbrif  eingetragen. 

4  (Sbb.  25  ff.  fcfjrieben  fie  ifiren  Tanten  manu  propria,  teils  taten  e3  bie 
§oföiäöroüiforen.    2)er  93ifc£)of  öon  Soröat  gab  1473  3  Untaten  (Ree.  I  188). 

5  L.  C.  %ix  53  55.  Crotta  regierte  fegenSreid)  nnb  mar  ber  erfte  Ratgeber  ber  fädjftfdjen 
dürften  (ßbeling,  3)eutfdfje  SSifdjöfe  II  251). 

6  L.  C.  9?r  103  116—118  127  134  fotote  106  133,  üerglidjen  mit  (Snbet  II.  ®er 
@Ieft  öon  ftovpat  üe^  ftdj  bnre^  feinen  ̂ onfirntation^gefanbten  einfe^reiben.  Über 
SSertptb  öon  Sanb^berg  in  £ilbe<§f)eim  bgL  ©beting,  3)eutfc^e  S5ifc^öfe  I  528. 
©eine  Liener  nnb  Begleiter  im  L.  C.  108.  Unter  ben  füäter  angeführten  TObrübern 
finb  im  L.  C.  aB  naef^erige  SBifc^öfe  gef enngeicfinet :  Dr  Sodann  Drge^,  2)efan  öon 

£)fet  (1469),  für  Ofel  (1492—1515);  Sofjann  Sange,  Som^err  öon  Sübetf  (1471),  für 
Sübecf  (1506  getoü^t);  Dr  Sfjeobor  gjrnbeg,  Sombefan  öon  £ilbe<^eim  (1477),  für 
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$on  ben  §oft>räIaten  fanben  neben  i^nen  9ßlai§  ber  §enbadjer  ̂ ßropft  $eter 
^üc^Ier  üon  ©traubingen ,  ̂Rat  nnb  ©efanbter  ber  §er^öge  Qo^ann  nnb 

Gilbert  fcon  23at)ern  (1466),  ber  ̂ rotonotar  Dr  §einrid)  üon  ©Hmej  an§ 

^ßerngia  (1472),  ber  SDominifaner  nnb  päpftlicfje  ̂ ßönitentiar  23ertf)oIb,  ber 

2(bt  oon  2)en£  2ßitt)elm  oon  SSreitbacf)  (1472),  ber  £)ombefan  öon  Sörzen 
Qafob  9toe,  päpftlidjer  ®antmerf)err  nnb  faiferütfjer  ©efretär  (1473),  ber 

fpätere  9ttain§er  (^bifdjof  (1484—1504)  ®raf  S5ertt)oIb  uon  genneberg  a(3 

®efanbter  be§  $ifd)of§  üon  Bamberg  (1475),  ber  fpätere  ̂ ßaffaner  23ifcf)of 

(1482—1485)  grtebricf)  9flanrfirrf)er  afö  ̂ ropft  üon  Dötting  nnb  @efanbter 
Snbmigg  üon  S3ot)ern  (1475)  nnb  ®eorg  ̂ ftn^tng  üon  Dürnberg  al§  ̂ roüft 

nnb  fnrfnrftftdjer  5lbgefanbter  üon  9Jcain£  (1476) 
Unter  ber  toertticrjen  Slriftofratie  entbecfen  tt)ir  anfter  ben  erttmfjnten 

gnrftftcf)feiten  nnb  iJjren  ®efolg3lenten  ben  Kölner  £)ontf)errn  ($raf  ®onrab 

üon  ̂ ettberg,  ben  abiigen  Offizier  SDjeobor  9ttarfrf)alf  üon  Xrannfircf)  (1464), 

($raf  ($nntf)er  üon  üü£an3felb  (1464)  nnb  ®raf  §einrid)  üon  ©talberg  nnb 

SSernigerobe  (1469) 2. 
2)ie  im  Testen  drittel  be§  ,gaf)rf)nnbertg  beigetretene  ©etftKicfjfeit  ent^ie^t 

fid)  fcfjon  be^alb  einer  elften  ftatiftifcfjen  ̂ effung,  treil  bie  alte  Drbnnng 

öiel  weniger  genan  eingehalten  ift,  feitbem  ber  ($eift  9ttartt>ebe3  nic^t  ntefjr 
barüber  ttmcfjt.  3m  aEgemeinen  fann  gejagt  toerben,  baf$  bie  bentfdjen 

®nrialiften  in  ber  2knberfcf)aft  an  Qafyl  bebentenb  f)erabgefnnfen  finb.  9£nr 

nod)  3  Slbbreüiatoren  nnb  4  ©friptoren  an3  ber  größeren  ̂ an^lei,  8  r)öf)ere 

nnb  4  niebere  ̂ ßrofnratoren  ber  fRota^  fottrie  3  üon  anbern  ($erid)t3f)öfen, 

Sübecf  (1492—1506);  Itlrid)  bon  grunbSberg,  Somfjerr  bon  2tug§burg  (1485),  für 
Orient  (1488—1493);  ^ifolauS  (Srabi|  bon  ©urdjen,  ®omf)err  üon  93reMau,  2trcf»i= 
biafon  bon  Dbbeln  nnb  9?otar  ber  9tota  (1487),  für  Mm  (1496—1508;  Eubel  II  126 
nacf)  L.  C.  84  p  forrigieren);  $of)ann  ̂ emmerer  bon  2)alburg,  Somljerr  bon  SEftain^, 
£rier  nnb  SBormS  (1489),  für  2Borm§  (1482—1503);  Sofjamt  (£obi§,  2lrd)ibiafon  bon 
£>ennegau,  für  Serracina  (f  1521);  $etru§  Söolfoum,  ®omf)err  bon  ®amin  nnb  ©ol* 
Imitator  ber  Treben  (1495),  für  ©djtberin  nnb  ®onftan§;  Dr  Sftidjael  ©cnttett,  £>om= 
Ijerr  bon  ©amlanb  nnb  ®eutfcf)orben3brofurator  (1498),  für  Ihtrlanb  (1500),  nnb  fein 

*ftacf)f olger  (1501)  £einricf)  SSafebotü,  2)omf)err  bon  Sübecf  nnb  Sorbat  (1499);  Setleb 
$oghrifcf),  2)omf)err  bon  ©cftfeStbig  (1499),  für  ©cf^tuig  (1502—1507). 

1  L.  C.  9?r  46  54  56  63  71  90  92  94.  bon  ben  £eran§gebem  aB  unleferritf» 
SSegeic^nete  lautet  g.  SS.  für  9^r  69 :  f.  R.  unum  pro  intitulatione,  für  9^r  71 :  Curiensis 
et  Felicis  et  Regule,  für  9^r  72 :  Frisingensis  ecclesiarum.  Über  Dr  ̂ ücfjler  (f  1480) 
bgl.  Khar,  Hierarchia  Aug.  I  605.  3)er  an^  ber  9ieicf)3gefcf)ici)te  befannte  ©r^bifcfjof 
^enneberg  bon  9ftain§  mar  anc^  ein  gelehrter  nnb  reformeifriger  ̂ irc^enfürft  (@be Ii ng 
a.  a.  D.  I  29  nnb  II  196).  SftaurHrcfjer  mnrbe  fc^on  1479  auf  (Smbfeftjung  SSatjern^ 
bom  Somfabitel  gnm  SSifc^of  bon  ̂ ßaffan  erträgt,  bod}  nac^  einem  blutigen  Kriege 
gegen  ben  babfttidjen  nnb  fatferlid^en  ̂ anbibaten  ^arbinal  §a§Ier  (f  1482)  mufete  er  fic^ 
mit  bem  9?atf)fo (gerecht  aufrieben  geben  (bgl.  (Sbeling  a.  a.  D.  II  367  nnb  ©rljarb, 
^efcf)icf)te  ber  ©tobt  ̂ affau  I  194  ff). 

2  L.  C.  p.  35  f,  SRr  17  20  21  24.  9Jlan3feIb  fcfjrieb  fic^  ein  pro  se  et  suis  defunctis 
et  uxore,  ©tolberg  gab  in  ber  ̂ arbjoc^e  pro  uxore  et  heredibus  suis  7  Smfaten. 

10* 
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4  ̂ ro^ef^  unb  3  SBreoenfoEi^itatoren,  8  höhere  unb  11  niebere  Sßalaftttotare, 

bagu  noch  4  ®opiften  unb  3  päpftttche  (Gefolgsleute :  ba§  ift  ba§  ungefähre 

S3tlb  ber  Vertretung  ber  Shtrte  mahrenb  biefe3  geitraumä  *n  unferer  Körper* 

fcfjaft1.  10  @efanbte,  meift  t>on  SBifchöfen,  unb  5  ̂ ßrofuratoren  fe|en  ba£ 
^ßerfonal  gufammen,  ba§>  §ur  Üieüräfentang  t>on  gatrften  ober  Drben  nach 

$tom  gefontmen  unb  fo  in  bie  beutfcrje  Verbrüberung  geführt  toorben  ift2. 
dagegen  fteigt  bie  Qafyl  ber  Domherren,  toenn  mir  aCCe  mitrechnen,  auf  92, 

bie  ber  ©tift3f)erren  auf  74,  unb  oon  ihnen  ftnb  7  ̂Irc^ibiafone,  5  SDotm 

unb  19  gemohnliche  ̂ köpfte;  bie  übrigen  finb  aufjer  25  ̂ aftoren,  20  Vifaren 

unb  6  ̂ rieftern  einfache  Merifer3.  £)a3  @ro§  ber  ̂ onfraternität  bilbeten 
formt  einerfeitS  öornefmte  ̂ anonifer,  bie  gefcfjäftS«  ober  anbacht^rjctlber  au§ 
2)eutfdjlanb  nacr)  fftom  pilgerten,  onberfeitS  ftellenlofe  SSrotfucrjer,  bie  in  ber 

%läl)z  be§  immer  italienifcrjer  merbenben  ̂ apftf)ofe§  \l)x  ®lücf  gu  machen 

hofften.  ̂ iffenfcfjaftltd)  mürben  bie  37  2)oftoren  unb  12  ßi^entiaten  auf 

ein  fyöt)txt§>  Sftiöeau  fdf)  tieften  raffen ,  roemt  nicht  bie  (Grabe  anfcfjeinenb 
manches  oon  ihrem  alten  (Glänze  Oerloren  hätten.  £)er  £anbe§angef)örigfeit 

nach  ift  bie  9Jcifdmng  baburcfj  etma3  oerönbert  korben,  baft  ©übbeutfchlanb, 

in^befonbere  Söatjent,  beträchtlich  gewonnen  t)at. 

3)a3  h^iHge  Qftfjr  1500  gab  einen  neuen  Sfttftofj  §um  Eintritt  in  bie 

beutfche  9ttarienöruberfd)aft.  2  ̂ Maftnotare,  2  ̂ anonifer,  2  Pfarrer, 

2  ̂aufteilte  au3  Sübecf,  2  anbere  ßübecfer  Bürger,  an  9Jcariä  @mpfängni3 

2  @hePaare  uno  4  ©efchtoifter  begehrten  u.  a.  (£inlaf34.  ©o  fcfjlofj  ba£ 
^ahrhunbert  für  unfere  Verbrüberung  fet)r  erfreulich- 

b)  Derfaffung. 

(£iner  aKmäfjficfjen  SSeiterenttoicflung  mar  e£  oorbehaKten,  ben  in  unfern 

(Stauungen  niebergelegten  ®ern  ber  ®onftitution  au^ubtfben  unb  ben  je* 
meiligen  Vebürfniffen  an^upaffen.  Schon  ber  28erbemobu3  ber  2lnimabrüber 

machte  frühzeitig  eine  Veränberung  burct).  fttoax  oofl^og  fitf)  ber  9lnfcf)Iuj3 

mefentlich  ftet§  burdfj  ben  5lft  ber  Aufnahme  in  bie  Vrüberüerfammlung 5, 
aber  gormafitäten  unb  ̂ nh0^  be^felben  maren  am  Anfang  unb  am  (Snbe 

be§  ̂ ahrhunbertS  fel)r  öerfchieben. 

1  1  Cursor  pape,  1  serviens  armorum  unb  1  armiger,  ©ngelfjarb  $uncf  (L.  C.  107) 
mirb  proc.  caus.  famosus  genannt.  Singer  bem  geremoniar  SSurfljarb  treten  nodj 
1  Spnitentiar,  2  ̂ rotonotare  unb  mehrere  pttpftlidje  Äubifulare  auf. 

2  3)a§u  ein  ©ofligitator  9fta£imilian3.  Kölner  unb  Trierer  ®efanbte  au§  bem  L.  C. 
äufammengefteHt  bei  ©belt  430  f. 

3  £>aäu  gtuet  ®an§ler  unb  einen  Dffijiat.    $bte  unb  Sttöndje  §ä^Ie  iä)  aä)t. 
4  L.  C.  113  f  261. 

5  üßadj  ̂ erftettung  be§>  L.  C.  tarn  nod)  bie  Inscriptio  ̂ ingu,  aber  nur  at3  tnte= 
graler,  nid)t  al§>  effentielter  SSeftartbteil,  tute  fdjon  ein  SSergfetd)  mit  Ree.  I  ergibt,  too 
mehrere  SD^itglieber  fielen,  bie  im  L,  C.  fehlen.    SSgl.  Sang  105  108. 
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Wlatfy&uä  Üio^e  unb  feine  grau  mürben  1429  noch  mit  aller  geier* 
licfjfeit  aufgenommen.  $n  ber  ®ircr)e  ber  Wnima  baten  fie  üor  Sftotar  unb 

Sengen  bie  Reftoren  ber  @enoffenfcrjaft  ehrerbietig  um  Einverleibung  in 

unfere  „Bereinigung,  Verbrüderung  unb  Union",  hierauf  hörten  bie  *ßrovi* 

foren  bie  eigene  bafür  §ufammenge!ommenen  „£eute  ber  ©efellfchaft",  über 
fünfzehn  an  ber  Qa%  unb  ba  biefelben  einverftanben  maren,  mürbe  ba£ 

Verlangen  bemilligt,  unter  ber  Vebingung,  bafs  bie  Gnntretenben  ben  Vor* 
fünften  unb  (Gebräuchen  be£  Vereins  unb  feiner  ©lieber  gehorchen  unb 

bie  Saften  mit  ge^iemenber  SSilligfeit  auf  fiel)  nehmen  follten.  £)ann  fanb 

bie  Slnglieberung  ftatt,  inbem  bie  ̂ ßroviforen  baS  ̂ ßaar  an  ber  §anb  faxten. 

3um  @chluffe  fchmor  e£  beim  heiligen  Evangelium  unter  Berührung  ber 

heiligen  ©driften,  bie  Vruberfctjaft  ftetS  Verehren,  bereu  (3kmo£)nheiten  fleißig 
beobachten  unb  ba£  ihnen  Aufgetragene  ohne  Sögern  vollbringen  gu  mollen  h 

^n  biefer  Patriarch engeit  ber  minima  erlaubte  eS  fogar  baS  enge  Vanb 

ihrer  Vrüber,  ba£  fie  ber  Korreftor  gabri  gu  SßachSftrafen  gu  (fünften 

be£  9£ationalf)oft)i3e§  verurteilte 2. 
©teilte  man  in  ben  erften  Reiten  noch  berart  ftrenge  Anforberungen  felbft 

an  folcfje,  bie  im  gleichen  Slugenblicf  eine  fo  refpeftable  ©crjenfung  machten 

mie  jener  päpftliche  Sortier,  fo  fielen  bereite  in  ber  feiten  §älfte  be£ 

15.  ̂ ahrhunbert^  bie  läftigften  biefer  ©chranfen  meg.  ES  genügte  vielfach 

bie  mit  einer  fleinen  ©penbe  verbunbene  Erflärung  beS  Sfte§ipienben,  ben 

©tarnten  nachkommen  $u  motten,  bamit  bie  anmefenben  Vrüber  ihr  ̂atoort 

gaben.  Viele  mürben  auf  bie  bloße  £atfacf)e  irgenb  einer  2£of)ltat  §tn  ber 

©obalität  eingereiht,  mie  baS  VruberfchaftSbuch  an  mehr  als  einer  ©teile 

bezeugt.  2IIS  im  Slprtl  1456  ber  Rechnungsführer  ßinbeman  eine  ©amm* 

lung  „unter  ben  Vrübern  unb  Sönnern  beS  goftn^eS"  veranftaltete,  fchrieb 
er  auch  „biejenigen,  melche  noch  n^  Vrüber  maren,  als  Vrüber  in  baS 

gratemitätsbucf)"  ein3.  ̂ Sollte  man  baS  9?e|  meiter  fpannen  unb  ben 
ßugang  ber  gangen,  vorübergef)enb  mie  ftänbig  anmefenben  Nation  unb 

namentlich  t^rer  befferen  klaffe  zugänglich  machen,  fo  maren  folche  Socfe* 
rungen  ber  alten  ftarren  Regel  unvermeiblich. 

(Sine  naturgemäße  golge  biefer  Ermeiterung  mar  bie  SluSfcheibung  eines 

engeren  Greifes  von  Vrübern  gur  Vertretung  ber  Konfraternität.  9£ur  menige 

hatten  ̂ ntereffe  unb  SUhifje  genug  ̂ tergu,  unb  fo  bilbete  fid)  ein  beratenber 

5luSfcfmf$  ber  angefeheneren  ©lieber,  eine  „Kongregation",  bereu  ©renken 
ftch  inbeS  nur  langfam  gogen4.  3n  oeit  Urfunben  finben  mir  bei  ben 
öffentlichen  Alten  fet)r  häufig  bie  ̂ rooiforen  von  folgen  ©obalen  affiftiert. 

1  Fase.  11,  n.  1  unb  Instr.  I  100  b.  2  Ree.  I  16  b.  3  (Sbb.  159  b. 
4  21m  21.  Dftober  1487  empfing  ber  ̂ robifor  eine  -ättiete  de  consensu  confratrum 

in  magno  numero  congregatorum  in  sacristia  hospitalis  (ebb.  230  b).  2lm  18.  genxuar 
1496  nmrbe  ba§  üon  D3ner  oertnatfjte  (Silber  üerfauft  iuxta  conclusionem  confratrum 
in  congregatione  (ebb.  263  b).    ©cfyon  1482  in  congregatione  (ebb.  216). 



150 2.  aSudj.        ber  erften  Entfaltung  (1418—1500). 

©in  böte  ruft  fie  gu  ben  äftorgenfi^ungen  nad)  bem  §od§amt  in  bie  2Mma= 

fafriftet  rjerBei1.  @ie  üerfammefn  firf)  gm:  betyredjung  unb  befcpeftung 
üBer  Ijäu^icfje  unb  nationale  2lngelegenf)eiten,  §ur  2BaI)l  ber  borftefjer, 
pr  Slbprung  ber  Qatjreäredjnungen.  bei  legerer  (Megeuljeit  mar  e§ 

brauet),  bajs  ben  trübem  ein  3M)I  in  brot,  Sßein  unb  gteifcfj  üeraBreirfjt 
raurbe 2. 

£)ie  galt)!  ber  beteiligten  Variierte  feljr,  tneil  eben  bie  ©renken  noct) 
feine  feftge^ogenen  tuaren.  beibe  ©täube,  ber  Merifer  unb  ber  Saien, 

pflegten  anfangt  babei  vertreten  §u  fein3,  bei  ber  $Red)nung3aBiage  t)on 

1428  umren  aufter  bem  Kaplan  fiebert  „SttitBrüber"  gugegen4.  $n  ben 
uä^ftfolgenben  ̂ afjren  ftieg  biefe  Ziffer  Bi§  $u  gefm5.  2)en  bertrag  üBer 
bie  @tufa  öon  1454  f^Iie§en  neBen  bem  ̂ ßromfor  neun  brüber  aB6,  unb 
Jtocf)  gat)rretct)er  ift  bie  berfammiung  gtoei  ̂ afyre  füäter  Bei  ber  bereinBarung 

groifc^en  SBafter  ̂ auft  unb  „ben  brübern  be§  gofpijeä"  üBer  einen  §au3* 
Bau7.  £)ie  ßaienüertretung  ift  Bereite  faft  gan§  üerfd)ttmnben.  Unter  ̂ 3iu3  IL 
beputierten  bie  einBerufenen  9ttitglieber  noct)  einen  Heineren  HuSfcfjufj  $ur 

1  @o  1456:  ut  more  est  (Exp.  I  162). 

2  $8gl\  22.  $uni  1432:  pro  refectione  fratrum  in  hospitali  congregatorum  super 
audiendis  computis  9  bol.  (Exp.  I  36  b);  1435:  quando  magistri  antiqui  fecerunt 
rationem  in  sacristia,  pro  pane,  carne  et  vino  13  bol.  (ebb.  54). 

3  SKärj  1433  hmrbe  bent  fdjeibenben  Kaplan  ba£  ®er)alt  au^begarjlt  in  presencia 
,  .  .  tarn  clericorum  quam  laicorum  (ebb.  44;  bgl.  ebb.  10). 

4  Sunt:  %w%o  be  23act),  SInbreaS  SSegener,  $etru3  £eITbicf,  Sodann  be  fcfbet, 
Spornt  Siroff,  ̂ otjann  SBeftfelincf  unb  ®onrab  ©traber  (Ree.  I  4);  Dftober  neben 
ben  bret  erften  ber  (Schaffner  SJanljarb,  SDcartin  ®et)fer  nnb  bie  93acfer  ®onrab  unb 
3or)ann  (Exp.  I  8  b). 

5  Februar  1429  Computatio  bor  5lrnoIb  be  Signo,  9?ore,  Sttoer,  3or)ann  bon 
Trabant,  2öilr)elmi,  äöegener  unb  ̂ Rofenboent  confratribus  (Exp.  1 10  b);  $uni  bor  9toge, 

SRobinger,  2öilr)elmi,  ©emeflmer,  ̂ ummelee,  föebfer,  9ftoer,  Söegener,  3tofenboem  con- 
fratribus unb  bent  Fabian  (ebb.  Hb);  3)e§ember  9toft,  ©trinbn,  28ilr)elmi,  Sßegener, 

®et)fer,  ftYrfbel  unb  Ütofenboem  (Ree.  I  7  b);  9?obember  1430  bor  Ortenberg,  ©teub, 
(Sarbinael,  Söegener,  9?oje,  Ütofenboem  unb  bem  Fabian  (Exp.  I  14b);  ̂ unt  1431  bor 
Söibelerfe,  Ortenberg  et  aliis  confratribus  (ebb.  16);  ©ebtember  1432  bor  $or)ann  bon 
Sötten,  Sötbelerfe,  ülten,  $etri,  Ortenberg,  ̂ ofenboem,  Sftebe,  ©toube,  9iict)er<§r)eim, 
£agen  unb  bem  Fabian  (Ree.  I  17b);  Sftobember  bor  Söroen,  Sßibelerfe,  (Slten,  ©orer, 
$eter,  ©toube  u.  a.  m.  (Exp.  I  41b).  Sßarum  9fto£e  bor  fetner  feierlichen  9tufnar)me 
gegenwärtig  mar,  ift  fct)raer  §u  eruieren. 

6  S5er  ®orreftor,  £unt,  (SalbiS,  20.  $auli,  ®.  bon  ®utr)e,  Sodann  bon 
gjttmfteretfel,      $r)ibbe,  ®.  £oiftige  unb  3lub.  bon  33orbe§to  (Ree.  I  110  b). 

7  £)er  torreitor  Viobe,  ©tebtjan  bon  9^obaria,  £einricf)  3Jiafr)em,  @rn.  ̂ lataqa, 
^ß.  Ifutti,  ©.  2)uten,  ̂ einridt)  DIberoagen,  ̂ 5.  S5ange,  ̂ o^ann  «pettrjoff,  ©ert).  Sertjart, 
©ertjarb  ter  ̂ olftege,  S.  Wunder  mercator  et  plures  alii  fratres  (Exp.  I  162).  %m 
Dftober  finben  fict)  §ur  Computatio  au^er  ben  alten  unb  neuen  ̂ robiforen,  bem 
Fabian  unb  bem  ©afriftan  nur  §unt,  @.  bon  S)utt)e  (®uten)  unb  3Jlaternu§  ein 
(ebb.  167). 
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Prüfung  be3  SBubget^1.  9?ad)f)er  fd)manft  big  1500  bie  3af)I  ber  „t>or* 

nel)mften"  trüber,  tuerd^e  bie  Abrechnungen  im  tarnen  alter  untertrieben, 
gnnfdjen  öier  unb  jefjn 2.  ülttan  erfennt  l)ier  beutlid)  bie  SSerfafjung§= 
äfmlicfjfeit  mit  ben  beutfcfjett  ($enoffenfci)aften  (universitates)  be£  au£gel)em 
ben  2ttittefolter8. 

Sine  Hauptaufgabe  ber  Kongregation  mar  bie  3Sat)l  ber  ̂ ßroöiforen, 

^eftoren,  ©ubernatoren,  Offiziellen  ober  9fteifter.  SDiefelbe  fanb  in  ber 

(safrtftei  unb  big  1450  regelmäßig  im  Januar,  gemöljnlicf)  am  erften  @onn* 
tag  be3  $at)re3  ftaü,  außer  menn  ein  au3fcf)eibenber  ̂ rooifor  ttmfjrenb  be§ 

Safjreä  erfe^t  merben  mußte3;  erft  nacf^er  mürbe  öon  biefem  (Gebrauch 
abgemicfjen,  unb  ber  2öal)laft  fiel  in  oerfcf)iebene  ̂ afjre^eiten,  meift  in  ben 

.Quni  ober  ben  ©pätfommer4.  @in  beutfcfjer  „Säufer''  mürbe  mit  ber  ©in* 
labung  fämtlicf)er  Sörüber  betraut.  Sitte,  melefje  if)r  golge  leifteten,  maren 

ftimmbereeijtigt,  entfdjeibenb  mar  bie  Majorität  ober  bie  Übereinftimmung 
beim  ©frutinium5. 

1  So  ttmrben  1459  per  I.  Rode  Correct.,  loh.  de  Davantria  et  quamplurimos 
alios  notabiles  euriales  et  fratres  hospitales  ad  hoc  convocatos  brei  au3gefcrjieben 
(Exp.  1 191);  cüjnltcf)  1464,  tt>o  bie  übrigen  fratres  ntdjt  mefjr  beitoofjnten  (ebb.  203  b). 

2  1466  gab.  £ancfjo,  9?.  Hungen,  2)itfjm.  Kalbe,  Sofjamt  Sentfje,  ̂ ermann  Grafing, 
Slnbree  (Exp.  1213  b);  1485  ©einleben,  £agentüiler,  £iftigf)e,  Sürcffjeim,  £rucf,fe£ 

unb  Straufe  (Ree.  I  223);  1487  girenperger,  ©ürcffjeim,  Detter  unb  gunef  (ebb.  229); 
1488  SBIeetoagen,  2ftangoIt,  Detter,  SBouIeuto,  $un<f,  ̂ agentoiller,  $an3  unb  nonnulli 
alii  (Mise.  I  60);  1489  Sprincf,  $irenperger,  SSolqutm,  gunef,  SSern.  Scultett  unb 
®rambecf  (Ree.  I  238  b);  1491  ©urcap,  Heller,  £agentoiIer,  $mtcf,  Sßetibeman,  ®rambecf 
unb  SBurdjarbuS  (Exp.  II  35);  1496  2)urcap,  (£opi§ ,  ®rambecf,  %an§ ,  SßifolauS  unb 
Söernf).  Sculteti  (Ree.  I  262);  bagu  ®eorg  oon  Königsberg,  -ftifolau^  Oon  Äreuattadj, 
Söetybeman,  .•pagentoiler,  Dberg^e,  Suberen  unb  93obe  (Mise.  I  60  b);  1498  2)urcap, 
9lbt  SBittjelm,  Dnborp,  S)e%,  SSetibeman,  33.  ©cuttert,  Kolbe,  Spiegel,  Subbern, 
$eer  unb  93ranbi3  (Ree.  1  272);  1500  bie  preeipui  9tbt  äöiOjelm,  S3urd)arbu3,  ®.  Oon 
S3ünoro,  S&epbeman,  Scultett,  33lebbergr)e,  ̂ trenperger  unb  ®e%  (Exp.  I  84).  Februar 
1485  roerben  §ur  2lu3beäafjlung  Oon  Maurern  ad  hoc  vocati  et  congregati  Strubel, 
Srucfyfefc,  ̂ agenroiler,  CXtober  unb  Siftigfje  (Exp.  I  298  b).  Über  bie  $erfönlitf)feiten 
OgL  ba§  S5orr)erger)enbe  unb  ben  L.  C.  (fRegifter). 

3  Solche  SBafjIbaten  finb:  27.  gebruar  1426;  3.  Januar  1432;  1.  Januar  1436; 
6.  Januar  1437;  1.  Januar  1438;  1.  Januar  1442;  6.  Januar  1443;  1.  Januar  1450 
(naefj  ben  groei  ̂ edmunggbücfyern).   $gl.  1456:  ut  moris  est  in  armario  (Exp.  1 170  b). 

4  ©o  4.  Sunt  1452;  1.  Wlai  1453;  14.  (September  1455;  Dftober  1456;  15.  Januar 
1458;  23.  9ftai  1462;  19.  ̂ ult  1463;  24.  ̂ unt  1464;  19.  Mai  1476;  September 
1479;  23.  ̂ uni  1481;  24.  Sluguft  1483;  5.  ̂ uni  1485;  23.  September  1487;  22.  guli 
1491;  11.  Sunt  1494;  30.  Sunt  1498  (ebb.). 

5  So  fjeiftt  e§  §u  ̂ eujatjr  1450:  Fratres  hospitalis  ad  hoc  in  sacristia  eiusdem 
hospitalis  congregati  elegerunt  et  deputarunt  in  niagistros  sive  provisores  et  guber- 
natores  dicti  hospitalis  .  .  .  (Exp.  I  132  b) ;  1458 :  Universis  per  cursorem  con- 
vocatis  fratribus  intentione  novos  eligendi  provisores  unanimiter  elegerunt  .  .  . 
(ebb.  184;  ügl.  149  b);  1462:  Rome  in  hospitali  personaliter  constituti  et  legitime 
convocati  confratres  hospitalis  ...  concorditer  via  scrutinii  elegerunt  (ebb.  198  b); 
1481  nennt  fid)  (Socf  absens  concorditer  electus  (ebb.  286). 



152 2.  $udj.   Sit  ber  erften  Entfaltung  (1418—1500). 

(Sobalb  bie  ̂ roüiforen  ernannt  ftmren,  nahmen  fie  oon  irjren  $or* 

gangem  bie  ©cfjlüffel  be3  ̂ ofpi^eg,  ba§  (Mb,  bie  Gegiftet  nnb  bie  fRed^- 

nung3büd)er  entgegen  K  ©te  Ratten  fotoot)!  ba3  §au3  nadf)  aufjen  $u  re* 
präventieren  a!3  aucf)  feine  innere  $ermaltung  führen.  9£ad)  Ablauf 

ifjrer  5lmt§§ett  ttmrben  fie  oon  ben  SSrübern  pr  $erantmortung  gebogen 

unb  mußten  au§>  irjrer  Safere  erfetjen,  tr>a§  burcf)  ifjre  9?ac§läffigfeit  ber 

Sfaftaft  abfjanben  gekommen  ttmr2.  Urfürünglirf)  ̂ atte  jeber  ber  Sfteifter 

feine  eigene  Sftecfmung3,  nnter  Gmgen  IV.  ttmrbe  ber  eine  oon  ben  ̂ ßrooi* 

foren  gutn  SD^etfter,  ber  anbere  pm  „ Kämmerer "  ober  „©crjatmteifter"  be3 
§ofpi§e§  für  beffen  ©innarjmen  nnb  2lu§gaben  beftimmt4.  ©tiäter  über* 

nafym  einer  im  Auftrag  ber  $ftitproöiforen  bie  ginan^gefc^äfte5.  8m  legten 
drittel  be3  ̂ a^r^nnbert^  Befaß  ftetS  ein  ÜUätgKieb  be§  ̂ rooiforenfollegium£ 

bie  Oberleitung,  nnb  tarn  ba3  ®ettenft)ftem  ber  5llt»  nnb  ̂ ungproöiforen 

jur  öoKen  (Wertung6. 
£)ie  übrigen  Beamten  be£  §ofpi^e§  ttmren  ben  einzelnen  §au§bienften 

gemibmet.  ̂ n  ber  erften  geit  beftanb  bas>  Sßerfonal  au§>  bem  Kaplan,  ber 

„§errin  be£  ̂ ofpi^eS",  ber  9ttagb,  bem  ®ocf),  bem  Liener  unb  bem  ®uftoben 

ober  Steifer  (für  bie  ©afriftei)7.  Die  2)ame  ober  „Patrone''  trägt  1445 
al§>  Leiterin  be§  inneren  §au3mefen3  unb  ber  ®leinau£gaben  aucf)  bie 

Xitel  „Butter"  unb  „äfteifterin" 8.  ̂ n  ber  feiten  §alfte  tritt  neben  if)r 
ein  §ofüi^oater  auf9.    Slugerbem  beft|t  bie  (Stiftung  einen  Liener,  einen 

1  ©o  1445  (Ree.  I  63),  1452  (ebb.  107  b),  1469  (Exp.  I  222  b),  1482  bom  ©afriftan 
(ebb.  290). 

2  ©o  ttmrben  am  27.  Januar  1432  bei  ber  9Recf)enfcf)aft3ablage  bie  brei  ̂ robiforen 
§u  5  Zutaten  bestraft ,  nad)bem  fie  bor  bem  Urteil  ©efjorfam  Rattert  fd)tt>ören  miiffen, 
ne  hospitale  dampnificetur,  roetl  ein  Qmtfjaben  bon  60  2>ufaten  auf  55  1}  er  ab  geminbert 
toorben  toar  (Ree.  I  14  b). 

3  9SgI.  1428  (Ree.  I  10). 
4  Camerarius  deputatus  in  factis  hospitalis  (bgl.  Ree.  I  20  27  b ;  Exp.  I  49). 

$>Ctf)er  Ijeiftt  t§>  ftet3:  Exposita  per  me  in  camerariatus  officio  (Exp.  I  60 — 78  b). 
5  ©o  1458  §ae<f  de  voluntate  et  commissione  ber  anbern  (Exp.  I  184). 
6  ©o  ttmrbe  ber  -fteugettmfjlte  1472  seniori  provisori  adiunetus  (Ree.  I  180).  $I)n= 

Itdj  1473  (Exp.  I  239). 

7  SSgl.  Exp.  I  2  2b  7b  8  10  11  36  46b  107b  129.  1428  neben  2  familiäres 
domus,  bon  benen  ber  eine  (gofiann)  au3  bem  93runnen  gebogen  merben  muftte,  ein 
Sttagifter  2)anfquarbu3  al§  eine  2lrt  bon  ©cf)affner;  1432  ein  coadiutor  magistri 
organorum. 

8  gm  Wlai  tüirb  bon  ben  ̂ robiforen  eine  neue  in  ifjre  ©teile  eingettnefen  (Exp. 
I  105;  Ree.  I  63). 

9  2Tbril  1459  trat  Barbara  bon  Breslau  auf  (Exp.  I  134);  Oftober  1451  mürben 
9  £üt)ner  berfauft,  quas  reliquerat  mater  perfuga  (Ree.  I  104  b);  bon  ba  an  fetjeint 
ein  pater  aufpfommen,  ber  im  S)ejember  1469  mit  ®ettmlt  bertrieben  unb  bon  einer 
mater  mieber  abgelöft  tt>irb  (Exp.  I  223  b),  natf)bem  iljm  im  Stuguft  berboten  ttmrben 
mar,  oJme  ßinttnlligung  ber  ätteifter  im  §ofbij  ettt>a3  auf  beffen  Soften  gu  bauen 
(ebb.  222).   Srnti  1480  mirb  ber  ©adife  Safoö  Sßitbe  bon  SöiSmacfe  unter  Seiftung 
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^ßrofurator,  einen  Drganiften,  einen  Kaplan  unb  einen  ©afriftan1.  ßeijterer 
fanft  bie  firdjlicfjen  Utenfitien,  Vergibt  bie  Arbeiten,  gaf)lt  bie  ßinfen,  mal)nt 

bie  ©chulbner,  raof)nt  ben  ̂ ontraften  bei,  erhält  guroeiten  aud)  auj^erorbent* 
Kidje  Vergütungen.  @onft  ift  ber  burtfjftfjttittlidfje  Monatsgehalt  all  biefer 

Vebienfteten  genau  1  Smfate2. 
©oroofjl  ̂ infic§tric§  ber  ®apläne  toie  ber  Vrüber,  Pilger,  Ernten  unb 

Traufen  toirft  firf)  fctjon  §ier  aU  gunbamentatfrage  auf,  toeldjeg  bie  auf* 
nahmeberechtigten  Sauber  raaren.  ($erabe  für  bie  ̂ ugenbperiobe  ber  minima, 

in  biefer  ©ad)e  tvofyl  bie  ma^gebenbfte  üon  äffen,  ift  tr)r  noch  niemanb 

näher  getreten.  Von  oomherein  mujs  bie  Vorftellung  abgetuiefen  werben, 

aB  ob  irgenb  toelcfje  beutfche  ̂ rooin^  ba3  Monopol  ober  auch  nur  ein  Vor» 
jug§redf)t  im  ̂ ationa^ofpi^  beanfprucht  hätte,  ©etoijs  ̂ aben  einzelne  Seite 

be3  alten  0ieiche3,  nätnltcr)  fein  Horben  unb  fein  SBeften,  einen  f)erüorragen= 
ben  2lnteit  an  ber  ©rünbung  tote  an  ber  2lu3ftattung  ber  2lnftalt.  2lber  in 

ber  Beurteilung  it)rer  ©tiftungSabfic^ten  fommt  e3  nicht  auf  if)re  proon^ielle 

2lbftammung  an,  fonbern  auf  ben  Qtvtd,  ben  fie  oerfolgten.  Unb  biefer 

umfaßte  bie  gange  Nation,  eine  partiMariftifcfje  Vefcf)ränfung  auf  ifjr  enge£ 

Säuberen  in  firchturm3potitifchem  ^rämergeifte  ttmr  alt  jenen  Männern  un* 
befanut.  Sßie  Dietrich  oon  Skiern,  beut  unftreitig  bie  ̂ atme  gebührt,  fein 

toeftfäftfcfjeS  ̂ nftitut  in§>  ßeben  rufen  tooltte,  fo  ber  fcfjltcf)te  ̂ etri  fein 
^oHänbifd^eS.  SDarum  nannten  beibe  bie  Slnimafircfje  bie  ber  SDeutfcfjen  o^tte 

jeben  Veifa|.  ©ie  fünften  fid)  al§>  SDeutfche  fc§rec^t^in  unb  gebauten  auch 

für  ̂)eutfcr)e  au§  allen  ($auen  ein  Dbbach  gu  f Raffen.  2)aj3  getoiffe  9ftoch3* 

teile  unter  ben  Wohltätern  unb  (Stiftern  ftä'rfer  oertreten  toaren,  ift  mef)r 
!  ein  ©rabmeffer  ifjreä  innigeren  VerfefjrS  mit  ̂ om  unb  fonnte  feine  recht* 
liehe  2lu3nahmeftetlung  bemirfen;  ebenfotoenig  aber  auch  bie  üerfc£)iebene 

faftifc^e  Beteiligung  au  ben  Vorteilen  be§  ̂ itger^aufeg 3. 
&er  Verein  unferer  beutfcfjen  ̂ ationatftiftung  läfjt  ftcf>  fomit  nur  negatio 

|  umgrenzen.  2lber  auch  hierfür  haben  toxi  au§>  bem  15.  ̂ ahrtjunbert  ̂ inc 

j  juriftifch  gefaxte  geftftellung  ber  au3gefchtoffenen  Gebiete.  SSir  finb  baher 

j  gang  auf  bie  fpäteren  SDofumente  unb  auf  ben  Sftü<ffcf)Iuf$  au§  ben  tatfätfj- 
lichen  Verhättniffen  angetoiefen.  damals  xvax  ba£  Gefühl  ber  nationalen 

I  Qufammengehörigfeit  noch  lebenbig  genug,  um  ohne  fdjrifttiche  ©atmng  ben 

iöott  Obligation  unb  Kaution  oor  einem  9?otar  aU  SSater  angenommen  (ebb.  282), 
I  Stofluft  1489  mit  fetner  grau  entladen  (Ree.  I  238). 

1  SSqL  Exp.  I  129  224  244  278  282b  292b;  Ree.  I  150.  «Katt)  L.  C.  101  hielte 
ber  ̂ ofri^organift  ̂ einrief)  Xfjefcfje  1463  ein  t)albe3  %al)v  gratis  propter  Deum. 

2  8um  ©afriftan3gef)alt,  ber  oft  erft  nad)  oielen  Monaten  auSbe^It  ttmrbe,  ogl. 
Exp.  VII  266  b  300  b;  IX  10  16  b  38,  tco  (1492)  bie  @rf)öf)ung  auf  9Sefcf)Iu£  ber 
trüber  bertoeigest  mürbe. 

3  Sind)  bie  italienifcfje  Siteratur  l)at  fidj  burd)  ba3  Sßorttriegen  nieberbeutfcfjer  (Sie* 
mente  pr  ̂ orftettung  üon  einer  fondazione  in  favore  de'  popoli  della  Bassa  Germania 
»erführen  laffen  (Moroni  L  150;  ogl.  IV  254,  XXIX  105). 
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Zugang  §u  regeln  unb  bett  beutfchen  com  -ftidfjtbeutftfjen  unterf  Reiben. 
@rft  bie  potitifche  unb  nationale  ̂ etfplitterung  im  16.  unb  17.  ̂ afjrfmnbert 

brängte  ba§>  23ebürfni£  auf,  formen  feftjufefcett  unb  ba3  beenge  ©ctoo^n* 
^eit^rec^t  gu  fixieren,  ̂ nfofern  fyahm  bie  nachträglich  äufammengefteftten 
Sänberliften  einen  Ouellenmert  auch  für  bie  oorhergegangene  Qtit 

@d)on  bie  (Statiftifen  au3  bem  SöruberfdjaftSfmcfj  fonnten  un3  lehren, 

ba^  tro|  be£  proportionellen  Unterfcfjtebe^  feine  oon  ben  ©egenben  au§= 
gefdfjloffen  mar,  bie  bamal£  ̂ )eutfcr)ert  al§  2ßofmfi|  bienten,  mochte  ber 
gufammenhang  mit  bem  beutfchen  ©taatämefen  auch  nod)  fo  lofe  fein,  ©elfeft 

bie  nunmehr  ruffifchen  Oftfeeproöin§en  rcaren  auf£  engfte  mit  ber  National» 

firrfje  oertmipft  unb  lieferten  au£  ihrem  fernen  Horben  eine  ftattlidfje  2ln* 

§a^I  oon  Skübern.  SBenn  bagegen  nichtbeutfche  SBafaftenftaaten  £)eutfchä 
lanbS,  mie  2)änemarf,  .Sßolen,  Böhmen,  Ungarn,  auftauchen,  fo  gibt  fid) 

tro|  ber  §u  ($runbe  liegenben  5l^nung  einer  potitifchen  5lb^ängig!eit  beut* 
lieh  ivl  erfennen,  ba£  folcfjeS  ebenfogut  §u  ben  Ausnahmen  gehört,  al§>  menn 

fid)  gran^ofen  ober  Italiener  in  bie  beutfcfje  $erbrüberung  einzeichnen. 

5lud)  bie  9ie(^nung§bücher  betätigen  biefe  ̂ Beobachtung.  £)ie  §erfunft  ber 

©pitatinf  äffen  läfjt  fid)  (eiber  faft  nie,  bie  ber  ®aptäne  nur  feiten  festlegen.  $on 

teueren  fennen  mir  foldje  au£  ben  S3igtümern  STcain^  (1448),  Utrecht  (1449), 

^ßaberborn  (1449),  ßötn,  ©Uberherrn  (1479),  SBür^urg  (1485),  gulba  (1485), 

fünfter  (1487),  ̂ onftan§  (1488),  3Jtoüt8  (1489) 1 :  alfo  mieberum  markiert 
9?orbmeftbeutfd)tanb  unb  namentlich  ber  fR^eirt  an  ber  ©pi|e.  &a£;  bie 

§eimat  ber  £cm§geiftttcfjett  mie  bie  ber  trüber  faft  immer  nach  ̂ iö^efen  be* 

ftimmt  mirb,  ift  ein  charafteriftifd)eg  Reichen  bafür,  ba§  man  in  ber  National* 
firche  fonfequent  nach  topcfeft  ©renken,  nach  reügiöfen  @eficht3punften 

fich  richtete  unb  nicht  fo  fehr  ba§>  sßolitifdje  als  ba£  Nationale  im  5Iuge 

hatte:  bie  deiche  oergehen,  bie  Nationen  bleiben.  @3  unterliegt  feinem 

gtoeifel,  ba§  bamate  bereite  aU  ba3  entfcheibenbe  Kriterium  ebenfo  bie 

gunge  galt  mie  bei  ber  beutfchen  ©d)ufterbruberfchaft,  bereu  1439  oon 

$apft  (£ugen  approbierte  (Statuten  alle  au§fd)loffen,  metd)e  ber  beutfchen 

(Sprache  unfunbig  maren2.    $eim  SluSgang  be£  SJättelarterä  ftelen  aller* 

1  3todj  ben  beiben  ginauäregiftera.  %m  L.  C.  96  99  100  102  106  finb  tciö  aß 
Fabiane  teils  aU  Mertfer  be3  §oftoitaB  4  ̂ riefter  au§  ̂ ain§,  1  au3  ®öln  unb  1  au§ 
^)tlbe§^etm  al3  SSrüber  aufgeführt. 

2  3)ieS  mürbe  am  17.  (September  1633  burd)  eine  oom  ̂ arbtnalötfar  anbefohlene 
Unterfuifiung  feftgeftetft,  um  jit  erfahren,  ob  bie  Sittlicher  p  ber  ©obalttät  gehörten 
(Instr.  V  61);  in  gegriffen  ©täbten  unb  Sanbfchaften  ber  2)iö§efe,  fjeifct  e§  ba,  toerbe 
beutfch  gebrochen  (ebb.  63).  3lm  anfchauli^ften  geigt  bie^  ba^  SSeifpiel  be§  heutigen 

Belgiens :  md)t  nur  bie  eigentlichen  beutfchen  ber  ©iö^efe  Süttich,  fonbern  auch  bie 

§u  ben  Seutonici  gerechneten  glamlänber  Oon  ßambrai  mie  üon  Süttich,  felbft  linU 

bon  ber  bie  fRetcf)ggren§e  bilbenben  Scheibe,  finben  fich  in  bti  Slnima,  nicht  aber  bie 

fransöfifchen  Ballonen  beiber  SSigtümer,  obf^on  fie  gröfctenteiB  unter  bem  Imperium 
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bing§  bie  ©renken  be3  Ütocljeg  unb  be3  SSoIfe^  noch  im  allgemeinen 

fammen- 
Um  1443  toar  ber  nationale  ($ebanfe  nod)  ftarf  genng  getoefen,  nm 

burcf)  bie  £o£reif$ung  ßujemburg^  oom  ̂ nt^erinm  nid)t  berührt  §u  toerben: 

nach  toie  oor  galten  bie  £uj:emburger  in  ber  minima  al§>  heimatberechtigt. 

£)ie  (Spaltungen  bagegen,  toelcf)e  im  16.  ̂ ahrfjunbert  ba§  Sßaterlanb  im 

unfeligen  SReformation3jahrhunbert  in  (Stücfe  riffen,  mußten  auch  in  ber 
beutfchen  ̂ ationalfirc^e  ̂ u  9^om  ̂ onflifte  auftoüf)len.  $mmer  ma^gebenber 

tourbe  bie  ̂ eich^ibee.  SDaburcf)  ba^  bie  ©djraei^er  unb  gollänber  ficf»  frei= 
toillig  ber  nationalen,  §nm  großen  Seil  ber  religiösen  Einheit  entfrembeten 

unb  ben  D^eicpoerbanb  löften,  [teilten  fie  auch  it)re  5lntoartfchaft  in  ber 

minima  in  grage,  unb  nie  mehr  lebte  bie  abgestorbene  Teilnahme  an  ben 

2ßol)ltaten  be£  beutfchen  ̂ oftti^eg  im  alten  Ilmfange  toieber  auf.  2113  ba* 
gegen  ba§>  (£lfaj3  ohne  feine  ©d^ulb  burdj  ben  S^toicfer  ̂ rieben  bem  deiche 
enbgültig  Oerloren  ging,  oerorbnete  bie  minima  in  tiebeooller  gürforye,  bei 

einer  Sftücffefjr  gu  £)eutf cfjlanb  folle  ba§  lo^geriffene  (Gebiet  toieber  tote  oorfjer 

aufgenommen  toerben1. 
Sßie  fcfjarf  man  nod)  1549  an  ber  Nationalität  f  efthielt,  befunbet  bie 

£)i£fuffion  Oom  27.  (September  über  bie  Aufnahme  eines  Neffen  be£  be* 
freunbeten  unb  beim  ®aifer  fo  angefe^enen  ®arbinal3  ®ranoella  in  bie 

Kongregation.  „9?ach  langer  Überlegung"  fagten  enblicf)  einige,  man  tonne 
if)n  „au3  ($nabe"  annehmen,  toeil  er  mit  bem  Karbinal  oertoanbt  fei  unb 
al£  Söurgunber  unter  bem  Imperium  ftef)e,  bocl)  mit  ber  feierlichen  S5er= 
ma^rung,  e§  toerbe  fünftig  feiner  mef)r  gugelaffen,  „toenn  er  nicht  toirflicf) 

au3  £)eutfchlanb  ftamme,  beutfct)  fpredjen  fönne  unb  in  beutfchem  ̂ Retct)§= 

gebiet  geboren  fei" 2.  2113  ein  gafjr^efjnt  fpäter  bie  Jrage  vorgelegt  tourbe, 
ob  jenen  pilgern  au§  Süttich,  bie  be^  SDeutfchen  nicht  mächtig  maren,  ba3 

§ofpij  geöffnet  toerben  folle,  tourben  für  unb  toiber  ($rünbe  beigebracht, 

fchliejyicf)  aber  entfdjieben,  man  möge  in  Anbetracht  be§  unruhigen  3eit» 
moment3  bie  ßütticher  noch  bulben,  toeil  fie  toährenb  ber  ©ebi^oafang  fonft 

$ertoirrung  anrichten  tonnten3.  Slm  30.  Januar  1578  tourbe  abermals 
über  bie  Sftequifite  ber  im  §ofpi§  §u  befjerbergenben  ̂ ilger  oerhanbelt;  ba3 

^efultat  ber  langen  Beratung  toar  ber  (Srlajs,  „baf$  in  gufunft  §um  ©enuft 

(tauben.  $gt.  ba§u  Kurth,  La  frontiere  linguistique  en  Belgique  et  dans  le  nord 

de  la  France,  2  voll.  (Memoires  de  l'Academie  de  Bruxelles  XL VIII)  unb  bie  Metrie 
äum  jtoetten  S3anb. 

^¥57.  fßql  ®erfcbbaumer  39.  2)a§  ©leicfje  galt  nidjt  öon  ben  £otf)ringern. 
9lm  7.  ©e^tember  1554  fc^on  tüirb  Guido  Lotharingus,  licet  non  sit  Germanus,  im 
5lnbrea^^of^ij  nur  au£nafjm<§tDeife  megen  feinet  ̂ ot)en  5(Iter§  jugelaffen,  fo  §n)ar,  bafc 
er  für  fein  3^t«er  bie  9ftiete  ̂ a^ten  unb  eg  ju  jeber  8tuube  bem  ̂ roöifor  prücf= 
zugeben  bereit  fein  mufe  (F  I  54). 

2  F  I  34b.  3  ebb.  98. 
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ber  §ofoitaIität  nur  fotctje  pgelaffen  werben  folTten,  melcrje  au3  lieber» 
ober  Dberbeutfcrjtanb  ftammten  unb  bie  beutfct)e  Sprache  Be^errfct)ten :  bie 

übrigen,  grämen,  SBurgunber  ober  anbere  au^er  ben  genannten  Nationen, 

mögen  irjr  eigene^  Nationalrjojpiä  auf  jucken " 1. 
SDurcr)  ben  Abfall  ber  Nieberlanbe,  ber  ftcf)  an  ben  Tanten  ($ranoella§ 

fnüpft,  unb  ba3  ficf)  baran  ftfjKiejsenbe  greueloolle  fingen  um  «Staate  unb 
Kircrjenangerjörigfeit  mürbe  namentlich  Betreffe  ber  §eimat  be3  erften  ©tifterg 

bie  iHetcrjSfrage  in  ber  minima  brennenb.  £)er  geroaltfame  SSrucr;  fjatte  ftd) 

fcrjon  ooE^ogen,  al$  bie  Kongregation  1585  in  bie  Neformbefrete  über  if)re 

3ufammenfe|ung  folgenben  ̂ unft  aufnahm:  „£)ie  Sftitbrüber  fotlen  au3  ben 
Untertanen  be£  $möerium3  be£  beutfcrjen  $aterlanbe3  ober  au§>  ben  mit  bem 

rjeiligen  Imperium  $erbünbeten  gemäht  merben,  roeit  biefe  unfere  Kirche 

bie  ber  2)eutfcrjen  genannt  unb  ftetg  üon  £)eutfcr)en  oermaltet  roirb  nacrj  bem 

©inn  ber  ($rünber  unb  ben  Konftitutionen  unferer  $orfarjren.//2  2luf  bteje 
SSeife  oermifrf)te  ftct)  ba£  $olitifcf)e  mit  bem  Nationalen,  unb  fo  fefjr  trat  nun 

gegenüber  bem  treu  gebliebenen  Belgien  «JpoHanb  gurücf,  bag  fein  @of)n 

Slrnolb  93ud^ell  ̂ um  Qafjre  1587  aU  etma§  gan$  Natürlichem  berietet, 

§ofpi§  unb  Kirche  ber  minima  roerbe  oon  belgifc^en  ̂ ßrieftern  oerfefjen3. 
@elbft  gran^ofen  ftrömten  §um  §ofpi§  unb  beftürmten  bie  Vermalter,  inbem 

fie  fid)  für  Belgier  unb  maffonifcfye  Sörabanter  auggaben.  Um  einer  folgen 

(Sut^ierjung  be3  „ben  SDeutfcrjen  unb  KaiferKicrjen  gefcfjulbeten  ̂ llmofeng"  $u 
begegnen,  oerorbnete  bie  Kongregation  eine  genauere  Prüfung  ber  9ttagiftrat3* 
^eugniffe  au3  ben  oorgebitcrjen  §eimat§orten ;  „bann  bajs  niemanb  felbft 
au3  ben  belgifcrjen  §errfdf)aften  unb  Territorien  eingetaffen  merbe,  beren 

gürften  nicrjt  ba§>  rjeiftge  römifcr)e  Üteicf)  anerkennen" 4.  SDafj  tro^bem  fogar 
unter  Urban  VIII.  bie  nationale  $bee  no$  tttd^t  gang  oerbrängt  b§m.  ge* 
trübt  mar,  beroeift  bie  Gsinregiftrierung  be3  ($utacf)ten3  einer  päpftttcf)en 

Kommiffion  oon  1633  über  bie  2lufnaf)mebererf)tigung  ber  Sütticfjer  in  bie 

beutfcr)e  ©crjuftergiKbe  unter  bie  TOen  ber  Minima :  barin  ftellen  §roei  beutle 

Orbengleute  an  ber  §anb  be§  ©c§ufter6ruberfc§aft§&ucfje3  feft,  baf$  bie 

beutfcrje  (Sprache  ba3  einzig  SluSfdfjfaggebenbe  unb  batjer  Süttttfj  nicf)t  be* 

redjttgt  fei,  obroorjl  e§  im  Sfteicrje  liege5. 

1  F  III  84.  ®amit  maren  roofjl  <S.  ®iuIiano  bei  $iammingf)i  unb  bte  Kirche 
bei  93orgonbioni  gemeint.  Db  f)ier  inbe§  unter  Flandri  tridjt  üielmefjr  bie  »Honen 
oerftanben  finb,  ba  ja  bie  ftömtfdje  &pvad)e  aU  nieberbeutfdje  angefeKjen  mürbe?  91m 
11.  (September  1478  mürbe  megen  ̂ RaxiQtH  an  ̂ anbibaten  au§  ber  £eimat  ein  Hflifyt' 
beutfc^er  junx  Kaplan  angenommen  (ebb.  87). 

2  F  III  185,  n.  12. 
3  Brom,  Diarium  Arnoldi  Buchellii  (1905)  163.  ®ocf)  betjatt  axiä)  er  ba§  Verberge» 

rec^t  auf  alle  Germani  au§. 
4  F  III  268. 

5  Instr.  V  61  ff  (üom  SDWnqrit  Sluguft  ̂ rincciu§.  unb  öom  ̂ efuit  äöi^elm  Äapfel, 
33ei^tüater  bon  ©auf  2tyoumare).  ®a^  p^ft  intereffante  ©^riftftüdE  toetft  auf  ben  SSraud^ 
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(£in  um  1600  abgefaf3te3  S5er§etcf)ni^  fcfjnefjt  fofgenbe  SSölferfcfjaften 

Oon  ben  pilgern  tote  üon  ben  ®aplänen  au§> :  glamlänber  (rool)(  ̂ Ballonen 

im  ($egenfa|  ben  23rabantern) ,  S^amurcenfer,  §ennegatter,  2(rtoifier, 

Söurgunber  „and)  au§  58efan$on";  Stötten,  Sßolen  au§  Oft*  lote  2öeftpr eitlen, 
Söenben,  ©[aoen,  (flaöifdfje)  ©crjlefier;  SBöfmten,  !$tär)ren,  Ungarn,  ©ieben* 
bürger,  Trainer,  ®roatier,  2)aKmatier;  Harburg,  ̂ ßettau,  ©tetn,  ßaibact), 

Äarlftabt,  2)rau,  etat),  Orfolina,  trieft,  @rabi3fa,  ©örj,  ̂ altna  9?uoüa, 

griaut  mit  Slquileja,  Orient;  enbltct)  bie  fiebert  ©c^mei^er  Kantone1. 
$lotf)  fr>ätere  Siften,  sunt  Seil  au§>  bem  18.  ̂ arjrrjunbert,  §ät)tert  al$ 

eintretenbe  Sauber  auf:  Öfterreicr),  ©teiermarf,  Kärnten,  Sirol2;  Ober* 
unb  9cieb erb atjern,  ©crjtoaben,  Ober*  unb  9fäeberpfal$,  Ober*  unb  Unterelfaf$, 

granfen,  Ober*  unb  Unterrjeffen,  Auburg,  Qiülttf)  unb  23erg,  Ober*  unb 
9?ieberfacr)fen,  S^arfgraffcrjaft  23ranbenburg ,  SftectTenburg  fotoie  fämtlidfje 

fRetdt)^ftäbte  (granffurt,  ̂ örblingen  ufto.);  grie3tanb,  Groningen,  Oüeroffet, 

§oftanb,  ©eelanb,  Utrecht,  (Leibern,  gütprjen,  !>!ftarfgraffcf)aft  2lnüer£, 
Trabant,  Stmburg  unb  ßujemburg;  bie  @rjbi§tümer  (Salzburg,  SKaing, 

£rier,  ®ölu,  SJlagbeburg,  Bremen  unb  ̂ ecrjeln  mit  irjren  territorial* 

gebieten;  bie  gürftbi^tümer  Sörzen,  ̂ ßaffau,  $tegen§burg,  ©tcfjftätt,  23am* 
berg,  SBür^burg,  2ütg§burg,  ̂ onftan^,  (Stjur  „im  Otocptetf  gegen  Siror 

fjin"  (Vorarlberg),  23afel  „im  ̂ fteierjäteit  naef)  bem  9fä)eme  §u"  (Ober* 
elfajg),  ©trapurg,  ©peier,  Süttirf),  fünfter,  ̂ aberborn,  O^nabrücf,  §ilbe§* 
f)eim,  fealhaftabt  unb  Sübecf.  £>aran  reiben  fidfj  bie  burcr)  ba3  faifer* 

Kicrje  Diplom  oon  1699  ein  gefcrjmug  gelten  ̂ ßroüin^en  Vö^men,  !>Dcäf)ren, 
©crjlefien,  Sßenbenlanb,  $rain,  Kroatien,  (Si%  3)rau,  Xrieft,  ©örg,  griaul 

unb  Xrient.  £)er  3u9an9  ra^ro  a^  oertoerjrt  be§eicr)net  für  ©crjtoeben, 

SDänemarf,  ̂ ßolen,  Ungarn,  Siebenbürgen,  SDalmatien,  @{f)toei§,  23efan<;on, 
grandje^omte,  Vurgunb,  WonZ,  2lrtoi3,  (25raffcr)aft  ̂ amur,  $alencienne£, 

(Sambrai,  @rafftf)aft  glanbern,  ®ent,  gjpertt  unb  ̂ ennegau3.  £)a3felbe 

ber  beutfdjen  SSäcfer  mie  ©Ruftet  tun,  fict)  auf  tfjrer  „2Banber[d)aft"  nad)  iljrem  (Sljarafter 
ober  üjrem  früheren  2tufentf)aIt3ort  §u  benennen;  autf)  in  Ungarn  unb  $oten  (£)rben3= 

lanb  $reuf$en)  gebe  e§  S)eutfdje.  (£3  fdjfiefet  mit  bem  „fetjr  alten  $er§"  auf  bem  (Sin* 
banb  bes>  ©djufterbucljeg :  Curiam  seqüentes,  naturaliter  theutonizantes. 

1  Mise  VII 13.  äftit  biefem  tateinifcfjen  Katalog  ftimmt  im  mefentlid^en  ein  italie= 
nifcfjer  in  Mise.  fasc.  n.  10  übereiu,  ber  glmtbent  nä^er  aU  bie  ©raffdjaft  glanbem 
unb  SSurgunb  al$  ̂ ergogtum  unb  grancf)e=6omte  fpe§tft§tert  (Proviucie  o  cittä  che  non 

entrano  alla  Cliiesa  dell'  Anima).   tyfynliä)  bie  Siften  Mise.  IV  88  89  90  91,  VI  15  b. 
2  2)eutfd)=Öfterreid)  mürbe  ftets  Bcrütffic^tigt.  ©o  mirb  1609  Urfula  üou  Söien  (F  III 

352),  1641  ber  Sßitme  Margareta  Stnbrefon  (F  IV  20)  ein  Befjrtfennig  bemiHigt.  1577 
erhält  au(f)  noc^  Antonia  Tridentina  pauperrima  eine  tlnterftü^ung  (F  III  82  b);  STrient 
mürbe  befanntlic^  erft  xiati)  ber  f  ongil^eriobe  öertoelfdfjt. 

3  Luogbi  ehe  entrano  da  Pellegrini  e  Capellani  nell'  Ospedale,  unter  ben  9?ubrifen 
Provincie,  Paesi  Bassi  (ober  Belgio),  Arcivescovati  unb  Vescovati  (Mise.  IV  92)  unb  bie 

Lista  delle  Provincie,  Arcivescovati,  Vescovati  et  Citta  eh'  entrano  all' Ospedale  (bierfadj 
mit  einzelnen  Varianten  ebb.  87  88  89  91).  2>ie  Lista  de'  Paesi,  de'  quali  s'  amettono 
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gilt  öon  f  amtlichen,  cmcf)  ben  bentfcf)en  Drbenälenten,  fpärer  and)  oon  ben 

©infieblern 1. 
Xro|  ber  ben  Sftieberlanben  fo  nngünftigen  (£ntmicflnng  roaren  fomof)l 

bie  plgerränme  als  and)  bie  ®aplaneien  nnb  bie  Kongregation  gerabe  im 

18.  .Qafjrfjnnbert  mit  Belgiern  bermajsen  angefüllt,  baf$  biefelben  alle  anbern 

(Stämme  in  ben  §intergrnnb  brängten.  (£§  berührt  eigentümlich,  au§>  einer 

Qeit,  rao  bie  leitenben  gaftoren  ber  minima  ben  ©inflnfj  ber  „ßieggefi"  anf 
©cfjritt  nnb  Zxitt  befämpften,  fo  ttiele  frattgöfifd^e  tarnen  in  ben  ka$lcm& 

liften  gu  lefen.  £>ie£  tarn  öon  ber  ernenten  Überflntnng  be§  belgifdjen 
(£lement§  an  ber  päpftlid^en  Knrie.  (Srft  bie  Dtoolntion  fdjroemmte  fie 
fjinraeg  nnb  fegte  Italiener  an  üjre  ©teECe.  £)ie  ̂ Monftrnftion  ber  alten 

SftedjtSöerfjältniffe  mar  ber  Stritte  be§  19.  $afjr£)nnbert3  vorbehalten.  £)nrd) 

fie  ift  cmcf)  Belgien  nnb  §ollanb  ba3  annäfjernb  richtige  9Jcaf$  ungeteilt 
raorben. 

3*  Die  TTationalkirdie  unb  il)re  fjäufer* 

a)  Das  Kultgcbäube. 

Unter  ben  fnnftfinnigen  ̂ eftanratoren  ÜUcartin  V.  nnb  (Sngen  IV.  be* 
gannen  bie  $ßracf)tfircf)en  in  eblem  Sßettberaerb  au§>  bem  mit  flaffifc^en 

^rcfjiterlnrmerfen  fo  oerfcfjmenberifd)  überfd)ütteten  Söoben  ber  eraigen  ©tabt 

fjeroorgnfproffen.  9fttdj  bie  2)entfcf)en  $lom$  fonnten  nnb  mollten  fid^  biefem 

SBantriebe  rticfjt  ent^ie^en.  ̂ l)x  gerabe  bamal§  meljr  nnb  mefjr  erftarfenbe3 

©elbfiberanfstfein  bnrfte  fid)  nid)t  mit  einem  fo  flaglicf)  §rt)ifcr)en  bem  Männer* 

nnb  granenfjofpi^  eingeflemmten  23etl)an3  für  bie  erfte  aller  Nationen  $u* 

frieben  geben.  „Qux  $eit  be3  *ßapfte§  Martin  V.  nnb  be§  *ßapfte3  (£ngen 

feiigen  ̂ Inbenfenä"  mar  e3  and),  mo  man  „bie  Kapelle  ober  Kirche  be§ 
§ofpital3  bnrd)  groei  @dfjiffe  erweiterte,  $u  benen  bie  gmet  9£ebenl)änfer 

nmgeftaltet  nmrben".    @o  ba§>  23rnberfd)aft3bnd)  ber  Slnima2. 

i  Pellegrini  e  Pellegrine  nell'  Ospedale  dell'  I.  R.  Chiesa  dell'  Anima  (Mise.  IV  15) 
ermähnt  bte  ̂ iösefen  $reffanone  unb  Orient,  ganj  Xixol,  Sßürttemberg,  Sarmftabt, 
Dürnberg,  Mecklenburg  ufm.  con  tutto  V  Impero,  purche  non  sia  sotto  il  Dominio 
di  Francia.  (Sme  anbete  (Mise.  VII  13)  fpridjt  öon  seculares  unb  sacerdotes.  $ud) 
praftifdj  ̂ anb^abte  man  btefe  Kataloge;  fo  mürben  1694  grauen  abgemiefen,  cum  sint 
natae  in  provineia  Namurcensi,  non  comprehensa  inter  provincias  nationales  huius 

ecclesiae  (F  V  24).  2öie  terf  c^baumer  39  f  bte  „SluSfdjKefmng"  ber  ntcf)tberecf)tigten 
„Nationen"  barauf  äurücffü^ren  fann,  bafc  fie  „bte  [titulierten  Beiträge  unterließen  ober 
üermetgerten",  tft  un3  unerflärltdj. 

1  ftadj  ben  Stften  öon  Mise.  IV  89  92  auf  ©mnb  einer  Slnorbnmtg  öon  $ro* 
biforen  unb  Kongregation  „üor  bielen  ̂ atyren";  ebb.  90  90b  Reifet  e3  nod):  I  Romiti 
entrano,  quando  sono  nazionali,  all'  Ospedale  come  i  Secolari. 

2  L.  C.  263.  ©rau3  7  fjat  btefen  Xegt  bafjtn  ntißüerftanben,  aU  ob  bte  neue 
fötrdje  „ätoeifdjtfftg"  gemefen  märe;  bie  „betben  ©djtffe",  meiere  au3  ben  Käufern  ̂ er» 
gefteEt  mürben,  maren  aber  nur  bie  9?ebenfdnffe,  bie  alte  Kapelte  mürbe  pm  TOtelfc^iff. 
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Anfang  SO^är§  1431  Begann  ba§  Söauunternehmen  mit  einem  TOorb, 
meieren  ber  ̂ ßrooifor  Ouentin  oon  Ortenberg  mit  ben  Maurern  über  bie 

SBergröfterung  ber  Oiunbfenfter  abfcfjlofj.  ©cfjon  am  4.  finben  mir  einen 
($efeHen  mit  ber  2lu£befferung  ber  dauern,  in  ben  nenn  legten  £agen  be3 

WonatZ  mehrere  ffllatev  mit  bem  2lnftreicf)en  be§  ($ebälfe3,  be£  feujeS, 

be§  @aframent§f)än3tf)en§  nnb  ber  Orgel  bef^äfttgt.  $om  5.  big  jum 

13.  2tyril  banerten  bie  gunbamentarbeiten,  ÖOlt  einem  bentfrfjen  SD^eifter 

ßßtfattel)  geleitet.  2lm  18.  3lpril,  nacf)bem  in  ber  9£ad)t  guöor  bie  Slrmen 

be3  ̂ ofpi^eg  ba§  SDacl)  abgehoben  Ratten,  machte  fiel)  ber  Maurer  Sßfjilipp 
mit  gtüei  9fteiftergenoffen  nnb  einem  ßef)rling  an  ben  eigentlichen  23au.  9Jät 

einer  furzen  Unterbrechung  am  23.  April,  mo  ber  9?uf  oom  ©inbringen  be§ 

aufftänbiferjen  Stephen  (£olonna  fie  üerfd^euc^te,  arbeiteten  raftlo£  gegen 

jeljn  £cmbe  big  gum  2.  $uni  an  ben  ®emölben  nnb  am  3)acf)ftuf)I,  am 

portal,  an  ben  genftern  nnb  genfter gittern,  am  SJtauergelaft  für  ba3  5IHer= 
heiligfte,  am  gfufj  nnb  am  Sßult  ber  ̂ an^el,  an  ben  ßliorbänfen  nnb  an 

ben  @i|en,  raelcfje  bie  (55iejgerei  bei  ber  ̂ ineroa  lieferte.  Am  8.  Sttai 

mürbe  ba§>  (£f)orgemölbe  begonnen,  am  12.  ba£  23äcfergrab  aufgefdfjüttet,  am 

19.  ber  Altar  abgebrochen,  am  24.  raaren  bie  (£horftüf)le  fertiggeftellt. 

(Sonntag  nach  ̂ fi«9ften,  ben  27.  SJtoi,  fanb  bie  feierliche  ̂ onfefration 
ber  Altäre  bnreh  SBtfdjof  ßobanb  fcon  Öfel  ftatt.  (Sine  Spenge  tton  bergen 

brannte  im  neuen,  mit  Qmeigen  beftreuten  Raunte.  jftacfj  bem  gochamt  er* 
hielt  ber  23ifcf)of  ein  opulente^  Wlafyt,  bie  ©ptelleute  nnb  ©änger  mürben 

mit  §nfmem  nnb  Rauben  bemirtet1. 

£)amit  mar  aber  ber  23au  noch  lange  nicht  beenbigt.  ̂ m  ̂ uni  1431 

[teilten  beutfdje  §anbmerfer  ©äulen  auf,  wimmerten  ba§  Sefepult  im  &f)ox, 

feilten  an  ben  hänfen,  fingen  mit  ben  SBögen  an,  fügten  bie  ($la3fenfter 

ein.  3m  famen  bie  eif erneu  ©horfchranfen  nnb  ber  Xabernafel  an 

bie  fRei^e.  Auch  im  Auguft  mürbe  unter  ber  SDireftion  eine§  beutfct)ert 
9ttaurer3  meitergearbeitet.  $n  ben  !£ftonat  ©eptember  fällt  bie  Aufrichtung 

nnb  Ausmalung  ber  Orgel,  in  ben  Oftober  bie  §erftellung  ber  £üre,  ber 

®la£fenfter  nnb  be§  Söafchbecfen§  in  ber  ©afriftet.  ®egen  ©chlufj  be§  ̂ afjreg 

tnirb  ein  gro^e§  äftarmorfenfter  für  6  Smfaten  angefchafft  nnb  mit  (Gittern 

1  Computatio  P.  Quenti  de  Ortenb.  pro  edifieiis  hospitalis  Almanorum  diversis 
artifieibus  et  laborantibus  (Exp.  I  23  ff).  $gl.  ® r e  g  o  r  o  ö  iu3  VII  29.  93ei  ber 
Grabung  be§  $unbament3  (5.  Stprtl)  befamen  bie  £anblanger  pro  iocunda  ineeptione 
ein  £rinfgelb  bott  je  3  SSot.  3)te  pictores,  bie  teils  gegenüber  ber  Sftinerüa  teils 

gegenüber  (Sanf  (Suftadjio  roofjnten,  empfingen  25,  ber  vitrator  9,  ber  sculptor  fene- 
strarum  472,  bie  carpentarii  1974,  bie  manuales  10,  üölaurer  $f)i!iW  12'/s  ®ufaten  uftt. 
OJefauft  ttmrbe:  (Sifen  für  9,  «Bauhöfe  für  37,  ©teine  für  10,  Äalf  für  30,  Sttörteterbe 

]  für  4  ®ammergnlben  ufto.  £m  ganzen  ttmrben  im  attai  1431  42i/4,  %uni  72% 
Suli  57 V3,  Sluguft  42 V8 ,  September  37%,  Dftober  51  Ve,  ̂ oüember  50V6,  ®e= 
jember  47  l/3l  Januar  1432  117,  ̂ nfammen  517  Smfaten  ausgegeben. 
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t»erfef)en,  um  2Beif)nacr)ten  roerben  bie  ̂ olgf^r anfett  bemalt.  Auer)  bie  An- 
fertigung be§  (£t)orgemälbe3  über  bem  §ocf)altar  im  Auftrag  unb  auf  Soften 

be£  S)eutfc^orben^rofurator§.^afpar  2öanbafen 1  mufj  in  biefe  ©pocfje  fallen. 
(£nergifcr)er  nodfj  ging  man  im  folgenben  ̂ a^re  an£  SSerf,  befonberg 

ttacfj  Ernennung  be3  Ouentin  öon  Ortenberg  jum  Bauleiter  (fabricerius) 

im  äftai.  $m  Februar  unb  9JMr§  rourben  Ufjr  unb  Orgel  au^gebeffert, 

am  27,  9^ai  ba3  gunbament  jur  erften  @eitenfapelle  gelegt,  über  bereu 

^aum  ̂ iltW  ba£  £)atf)  10  Sage  oorfjer  abgebecft,  ba§  „Söogenroerf"  be= 
gönnen  unb  ben  Altar  gehoben  fjatte.  Sieben  ben  gimmerleuten  unb 

4  Malern  roaren  6  ülftaurermeifter  mit  8  ober  10  ̂ anblangern  ftanbig  an 

ber  Arbeit  U§>  §um  22.  3luni.  £)en  ©crjutt  mufste  ber  gebulbige  Xiber  auf* 
nehmen,  23acffteine,  Fretter,  Hörtel,  ®alf,  föifen  für  bie  genftergitter, 

(Scffteiue  für  bie  SBötbung,  ein  9ftarmorfenfter  für  bie  Capelle  im  9  £)ufaten, 

ein  anbereg  für  bie  Krönung  be§  ®ird)eneiugang3  ttmrben  rjerbeigefcrjafft2. 
£)er  ©pätfommer  roar  mit  Reparaturen  am  2)acr)  unb  an  ben  hänfen,  ber 

Sßemalung  oon  ®anbelabern  unb  Orgelraum,  ber  (ümtfeimng  öon  genftern, 

ber  Verlegung  be§  Qmtgang3  gur  ©afriftet,  ber  (£rrid)tung  öon  <Si|en  in 

ber  „(SättgerfapeHe",  ber  Verfertigung  eine§  neuen  ̂ ru^ifife^  unb  oor  allem 

ber  ̂ flafterung  ber  Capelle  mit  „(gftricr)"  ßßecf)  unb  SSadfteinen)  angefüllt3. 
$m  ganzen  roaren  big  jefet  nicrjt  roeniger  al3  900  Smfaten  für  ben  ̂ irctjen= 

bau  aufgemanbt  roorben.  Am  24.  SDe^ember  1432  fonnte  ber  Altar  in  ber 

linfer  §aub  ((So  angelieferte)  bem  portal  am  näerjften  liegenben  Capelle 

fonfefriert  roerben,  „gur  ©£)re  @otte3,  Flavia,  $of)amte§'  be3  Xäuferg,  $o* 

rjanneä'  be3  ©oangeliften,  be3  §ieront)mug,  be£  £ambertu§,  be3  @erbatiu§ 
unb  be§  SBiftor".  2öer  am  gefte  eineg  biefer  ̂ eiligen  Patrone  ober  am  $af)re3* 
tag  ber  2®ett)e  ben  Altar  befugte,  erhielt  einen  Ablaf$  oon  40  Sagen4. 

£)ie§  alfe  melbet  bie  oerftümmelte  gnfcrjrift  eine§  meinen  !>Utarmorfteine3, 

ber  ficrj  unter  ben  ̂ uriofitä'ten  be£  genügen  §ofpi^ofe^  finbet  unb  offenbar 
pr  Erinnerung  an  biefe§  (Sreigniä  bamal£  in  bie  Stauer  ber  Capelle  ge* 

laffen  rourbe5.  £)a£  barunter  angebrachte  SSappen  be§  in^mifc^en  geftorbenen 
33ifcr)ofg  ßobanb  oon  Öfel  leljrt  un3  beffen  fjeroorragenben ,  Anteil  am 

1  L.  C.  220.    %L  ®rau3  7. 
2  Exp.  I  28  b  ff  (ligna  für  22,  lapides  für  18,  puzzolana  für  16,  calx  für  18  ©uferten, 

4  pictores). 
3  @bb.  33  ff. 

4  Nota  de  Consecratione  Capelle  ecclesie  et  Altarium  hospit.  b.  M.  de  An. 
Theuton.  de  Urbe  (Mise.  III  173b).    SBgl.  $laql  xvn  %.  1. 

5  $teü)t§  beim  Eingang  in  bie  SBanb  eingelaffene£  Fragment :  Altare  huius  (au)xil 
hanc  priorem  cape(llam)  (honor)e  Dei  Marie  Virginis  Sanctorum  .  .  .  Ewante  Hieronimi 
Lamberti  (Serv)acii  episcoporum  ac  Victoris  Marti(ris)  (cons)ecratam  die  24  mensis 
decembris  (M)CCCCXXII,  quo  et  dictorum  sanctorum  die  sin(gulis)  (a)nnis  concesse 
sunt  (indulg)entie  40  dierum.  Unten  in  ber  äftitte  fte^t  ein  Mb  (£mnb  ?)  an  einer 
gefrönten  ©äule  in  einem  @ct)ilb. 
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ßuftanbefommen  ber  £)ieront)mu3fapelle,  meiere  ̂ raeifelloS  analog  ju  ben 

folgenben  feinem  ©eelengebäcfjtniS  gemibmet  raorben.  -Rod)  1445  ift  bie  9?ebe 
üon  ber  Capelle,  bie  Eobanb  fjabe  erbauen  laffen1. 

^n  gleicher  Sßeife  mürbe  am  2.  $uli  1433  bie  mittlere  Capelle  jur 

Eüangelienfeite  bem  1)1.  5lnfelm  „für  bie  (Seele''  be§  ̂ rotonotarg  Dr  §er* 

mann  £)merg  gemeint,  beffen  „ (Spita^^fteirt"  bie  minima  1476  §nr  Erinnerung 
.an  feine  (Stiftung  anbringen  lief}2.  Hm  29.  2luguft  be§  gleichen  ̂ afjreS 
folgte  bie  2Iltarmeil)e  in  ber  gegenüberliegenben  @eitenfapelle,  meiere  unter 

ben  @cf)u£  be3  1)1.  ©ertmtiu3  gefteCCt  mürbe,  §ur  Erinnerung  an  SDietricf) 

t)on  9£iem,  ben  „f)otf)berül)mten  $efd)ü|er  unb  Potator  be3  @pital3//3.  5lud) 
barüber  mar  ein  marmorner  ®ebenfftein  öorfjanben,  ber  ef)ebem  ba£  „ge* 

meinfame  $rab"  gegen  bie  Xor  ©anguigna  f)in  bebeefte  unb  f)eute  auf  bem 
gupoben  be3  rechten  ©d£jtff§  gleich  beim  Eingang  ber  $irc£)e  foptert  ift4. 
Qu  biefer  eigenartigen  gorm  mürbe  mit  ge^iemenber  ̂ ßtetät  beim  ®irc£)enbau 

ba3  Hnbenfen  ber  brei  «"pauptroofjltäter  öerfjerrlicljt,  bereu  ßob  bie  erften 
Elitäre  metbeten.  S3e§üglict)  ber  Errichtung  biefer  Capellen  unb  Elitäre  laffen 

un§  bie  Duetten  im  ©tief).  f 

2)a§felbe  gilt  für  ben  ebenfalls  1433  fonfefrierten  Elitär  „in  ber  23äcfer* 

fapetle".  Einen  f)inreicf)enben  Erfa£  bietet  bie  1448  ben  beutfcfjen  35äcfern 
bewilligte  Söulle.  gn  ber  ©upplif  läftt  fie  biefelben  au^einanberfe^en,  mie 
bie  23äcferbruberfcf)aft  in  vergangenen  Qtiten  in  ber  Slnima  einen  TOar  f)abe 

meinen  unb  erbauen  laffen.  2luf  ifjm  laffe  fie  be3  öfteren  Neffen  lefen  unb 

bemaljre  ba3  ̂ oc^mürbigfte  ($ut  auf.  5ln  Wlaxiä  Himmelfahrt  trage  fie 

■gu  Efjren  ber  (Gottesmutter  pro^effion^raeife  üor  bem  23ilbni3  be§  Erlöfer£ 
eine  ®er$e  baf)in.  Q^r  SSunfcf),  §ur  Ermattung  biefeS  frommen  25raucf)e3 

unb  be3  2lltar3  t)on  allen  neu  eintretenben  ÜUfttgliebern  2  SDufaten  $u  ergeben, 

mürbe  öom  Sßapft  gemährt5. 
^äl)  abgefcfjmtten  mürbe  ba§  foftfpielige  S3augefcf)äft  buref)  ben  SBeggang 

ber  ®urie,  öon  bem  bie  S3äcfer  unberührt  blieben,  nicfjt  aber  bie  üermög* 
lieferen  Elemente  ber  Slnimagefellfrfjaft.  Ein  öoHe§  ̂ at)x$ev)nt  lag  e§>  bratfj, 

unb  ba§  unöoltenbet  bafteljenbe  ©Ottenaus  in  ber  öeröbeten  <Stabt  mufi 
nadfj  bem  glücflicfjen  beginn  nodj  nieberbrüefenber  auf  bie  2)eutfcf)en  gemirft 

fjaben  als  baS  fcfjmuctTofe  Oratorium  öon  ehemals.  Erft  gegen  Enbe  biefeS 

traurigen  3e^rautn^/  ̂ m  1440,  öernimmt  man  üon  ber  Krönung 

fteinerner  Silber,  meiere  auf  ben  Elitär  geftellt  mürben 6,  unb  im  $Jläx%  1442 

1  In  capella  hospitalis  quam  edifieavit  Cubant  (Exp.  I  64).  Stfjntid)  1456  ante 
capellam  Cobandes  (Ree.  I  121  b).    $gt.  L.  C.  235  f. 

2  Exp.  I  261b. 
3  9fcad)  ber  Stfota  in  Mise.  III  173  b.    Sgl.  Exp.  I  261b. 
4  SBet  Force  IIa  p.  434,  n.  1032.  5  V.  A.,  Reg.  Later.  407,  f.  168. 
6  Exp.  I  80  b  (pro  diademate).  1434  nmrbe  ber  SSIctfebalg  ber  Drgel  ttrieber 

rjergeftetCt. 
©<$mibltn,  ©efd&td&te  ber  Stntma.  11 



162 2.  SBudj.        ber  erftett  Entfaltung  (1418—1500). 

öon  einem  ©t  ̂ aulu^,  melden  ber  ©crjmieb  2lnbrea3  Sßegener  hermachte 

2Bie  in  biefem  3a§re  ein  ̂ riefter,  fo  reparierte  ̂ onuar  1444  ber  SMnoriten* 

bruber  @cf§arb  bie  Orgel,  §u  beren  Vollenbung  im  grürjjahr  1445  ber 

^ßrooifor  einen  gemiffen  2lnbrea§  baburch  „anlocfte",  bafj  er  ihm  fjifd^e, 
SBein  nnb  anbere  Detitateffen  freben^te2. 

$aum  Ratten  ftdj  bie  beutfdjen  Ihirialen  lieber  eingeteilt,  als  ba§  fo 

lange  ftillgeftanbene  Unternehmen  mit  nenem  (Sifer  fortgefe|t  mürbe,  ©cr)on 

1444  finben  mir  §anbm  erfreute  in  ber  ®ircr)e.  (£in  beutfcfjer  @cr)reiner 

^ietric^  gimmert  einen  ©djranf  für  bie  ©afriftei  nnb  S3änfe  für  ba£  ©cfu'ff,  ein 
ÜDMer  oerfchönert  ben  ©afrtftei*  nnb  ben  Orgetfaften 3.  $m  (Sommer  1445 

malt  ein  ̂ ünftter  am  @aframent§rjäu3crjen  im  ßrjor4,  melcr)e§  ebenfo  mie 
bie  Orgel  mit  einem  (bitter  öerferjen  mirb.  $m  2luguft  mirb  ein  Don  ber 

Orgel  f)eraf)l)ängenbe§  Dud)  bemalt5.  Wlit  öollen  §änben  fteuerten  bie 
beutfchen  Shtrialiften  im  Wlai  nnb  $uli  §um  Orgelmerf  Bei.  Qmei  Du|enb 

öon  ihnen  gaben  je  einen  Dufaten6,  ber  ̂ orreftor  9lnfelm  oon  23reba  allein 

beren  ̂ efm7.  (Sbenfo  braute  jeber  im  folgenben  $afyx  für  ba§  ̂ reug  nnb 

bie  SDfofsgemänber  feine  ©olbftücfe  gerbet 8. 
9cachbem  im  ffllai  ber  ($lo(fenftuf)l  aufgerichtet  raorben  mar,  ging  e§ 

enblich  im  ̂ uni  1446  an  ben  2lu3bau  be£  $re£bt)terium3.  9ftan  hatte  in 

ber  erften  Söauperiobe  nach  Durchbrechung  ber  gmifchenmauern  fich  an  bie 

SBermanblung  beiber  §ofpi^gebäube  in  ©eitenfcfjiffe  gefegt,  boch  mitten  in 

ber  Durchführung  ba§  2Berf  eingeftellt.  Die  neu  aufftrebenbe  Kolonie  befdfjlofj 

nun  auch  e*ne  Vergrößerung  unb  Verlängerung  be3  &§dx$.  Mehrere  Wlate 

geflieht  ber  ®erüftarbeit  am  ®emölbe  Ermahnung9.  %m  legten  Oftober 
fcrjleppten  Arbeiter  für  ben  goctjattar  ©äulen  gerbet,  melcr)e  fie  in  ber  9£äf)e 

1  Exp.  I  86  b.  äBegener,  ber  1434  nnb  1435  $robifor  ber  Slnima  mar,  tft  breimal 
nnter  ben  Saientuofjrtätern  genannt  (L.  C.  267  268  269). 

2  Exp.  I  88  b  97  100  101.  SlnbreaS,  ber  mit  gtrei  ®ef)ilfen  teils  im  £ofbi* 
teils  in  ber  baneben  liegenben  ©djenfe  dfc,  befam  4  Smfaten. 

3  (Sbb.  98. 

4  ̂ ebenfalls  feine  bloße  Slnftreicf)  er  arbeit,  tteil  ber  SMer  §n  bier  SJMen  6  ©nfaten 
erhält  (ebb.  101b  102). 

5  gür  2  $n?aten  (ebb.  102  b). 
6  2lnton  bon  Dbbenfjeim,  Sodann  Wefelen,  toolb  £aecf,  Sodann  SSeert,  Sßalter 

bon  ©onba,  ©bewarb  2)tttlje,  £eb,nemann  Soer,  Sodann  ©Intoer,  äöerner  bon  ©laben, 
Sodann  23omtcf,  ©obelin  gleffen,  9?ifoIanS  ©erftenborb,  ©cffmrb  üon  Amöneburg,  Sodann 
Set,  Sodann  9tober,  Sodann  bon  temben,  SlnbreaS  $etri,  $eter  Stomas,  ©iegfrieb 
SnbiaS,  £einri<f)  Krümmel,  Sodann  &ojfe,  S3ertt)oIb  £elmiti,  $ofmnn  SStefe,  $atof> 
SSecfer,  ba§n  Slbam  gabeflant  nnb  tetolb  be  (StbriS  je  ein  glorin  ufto.  (Ree.  I  63  f  : 
pro  organis). 

7  2tm  6.  Snli  (ebb.  64). 
8  3e  eines  ©erwarb  üon  (Elten,  SB^noIb  bon  töln,  Safjann  SSobncf,  ©bewarb 

3)ut^c,  SSerner  üon  toben  ufto.  (ebb.  68  b). 
9  Exp.  I  107. 



Fortgang  be3  93au3  1444—1446. 163 

beS  Sateran  ausgegraben  Ratten 1.  (SS  waren  a(fo  öermutficfj  antife  @tücfe, 
auf  meiere  mau  beu  ̂ ßalbactjin  fe£te.  £)er  fteinerne,  bon  ©tufen  umgebene 

Slltar,  beu  man  ̂ erftettte,  gehörte  $u  jenen  freiftefyenben,  in  beu  mtttelalter» 

liefen  ®ircf)en  SftomS  unb  audf)  in  beu  gotifcfjen  fe^r  gebräutfjiirfjen  (Siborien* 

altären,  über  benen  fief)  eine  auf  oier  ©äulen  rufjenbe  £)ecfe  mölbte2. 
©cf)on  an  Sttariä  Empfängnis  fonnte  ein  neugetoetfjter  ̂ riefter  «gjeinric^ 

2Inf)aft  in  ber  ̂ ofpi^fird^e  feine  Sßrimij  feiern3.  2lm  Stage  ber  1)1.  ßueia 
(13.  SDe^ember  1446)  mürbe  bie  ®ird)e  famt  bem  ̂ odfjaltar  unter  großem 

(Gepränge  eingemeifjt,  mobei  bie  beutfcfjen  Beamten  unb  bie  54  trüber  aber* 

mals  if>re  SlTmofen  fpenbeten4.  3n  beu  Slltar,  melcfjer  unter  bie  Anrufung  ber 
©reifaltigfett,  ber  Butter  (Rottes  unb  beS  Käufers  $of)anneS  geftellt  mürbe, 

legte  man  Reliquien  öom  f)L  ©aba,  ber  1)1.  ̂ ßubentiana  unb  ber  1)1.  ®on« 

ftantia5.  £)er  Sluguftinereremit  unb  pctpftlidfje  ̂ önitentiar  Sftubolf,  93if<f)of 
öon  ßittä  bi  ©aftetto,  melier  fraft  eines  befonbern  Auftrags  Eugens  IV. 

ben  SftituS  öoKgog,  erhielt  bie  üblichen  ®efcf)enfe,  ̂ mei  Söirete  für  fidfj  unb 

feinen  Kaplan,  Kapaune  unb  ®er«$en  im  SBert  üon  4  3)ufaten6. 
£)ie  bis  §um  fertigen  5a*)r  noc^  übrige  grift  mürbe  fleißig  gur  SBott» 

enbung  unb  fünftlerifc^en  2IuSftattung  beS  nationalen  Heiligtums  benutzt, 

baS  gerabe  bamalS  bie  beutfcfjen  9?euüriefter  mit  Vorliebe  $ur  geier  ifyrer 

erften  fjeiligen  SCReffe  ausmästen 7.  Anfangs  1447  ermarben  fief)  bie  SDeutfcfjen 
für  üjr  ©otteS^auS  „baS  Xepöicf)  mit  bem  Sfyofteltudf),  metcfjeS  bor  bem 

Elitär  in  <St  $eter  gegangen7'8:  augenfdjeinKicf)  eine  funft£)iftorifcf)  f)öcf)ft 
mertöolle  SDarftellung  ber  beiben  Slpoftelfürften.  3n  tiefem  unb  im  foigenben 

3af)re  fjatte  ber  3Mer  SufaS  Saurencii  bon  9Mf)ren  mit  ber  2luSfü£)rung 

ber  gtoölf  Wüoftetbilber,  toofy  SßanbfreSfen  ringS  um  baS  ̂ reSbtiterium, 

itnb  ber  Söemaiung  eines  Keinen  §o^!reu^eS  famt  beffen  (£f)riftuSbitb  unb 

üier  (Söangeliften  (öielleicfjt  am  ̂ ocfjaltar)  gu  tun9.  3m  ganzen  erfjieKt  „ber 

1  @bb.  108  b. 

2  2.  2)e§ember  pro  pedibus  sive  scabellis  altaris  maioris  (ebb.  109  b).  2lm  26.  ®e» 
^ember  erhielt  ber  Lapicida  qui  fecit  altare  aB  Sfteft  feiner  S3e§a^lung  einen  Smfaten 
(ebb.  109). 

3  ®afür  gab  er  an  ber  2Beifjnad)t3öigiI  gtoei  Zuraten  (Ree.  I  71b). 
4  S)er  ̂ rofnrator  SötottpuS  ©ttmar  nnb  ̂ afob  üon  #rnfjem  gaben  je  einen  ®n!aten 

gur  geier;  bie  £Luatembereinnaf)me  am  18.  S)eäember  ftteg  anf  200  S3oL  (ebb.  71). 

5  9lad)  ber  9?ota  in  Mise.  III  173  b  (n.  1).  2tm  12.  Stegember  mürben  6  $fnnb 
bergen  anf  bie  Elitäre  nnb  üor  bie  teuje  geftellt  (Exp.  I  109b).  «gl.  Eubel  II  145. 

6  Exp.  I  109  (24.  S5egember). 
7  2lm  16.  Suli  1447  gab  ber  ©nMlifenffrtytor  Snbftig  ©laro»,  am  31.  Suli 

1448  Martin  SSiEant  aB  ̂ rimigiant  2  S)nfaten  (Ree.  I  74  81). 

8  5lm  1.  gebruar  tnnrbe  e§  gnr  minima  gebracht  (Exp.  I  110). 
9  12.  SJlai  1447  Magistro  Luce  pictori  apostolorum  1  5)nfaten,  et  sie  habuit 

2  fl.  cam.,  quia  Mag.  G.  de  Elten  dedit  sibi  1  fl.  (ebb.  111);  31.  Dftober  36  9SoL  nnb 
6.  üftobember  1  SJufaten  (ebb.  113);  24.  Segember  pictori  qui  depinxit  crucem  ligneam 
1  Smfaten  (ebb.  114);  18.  ffläx%  1448  ad  bonam  ineeptionem  1  2)ufaten  nnb  Luce 

11  * 



164 2.  S3itd).   Stt  ber  erften  Entfaltung  (1418—1500). 

5tpoftelmatermeifter  £ufa3"  für  feine  Seiftung  natf)  unb  nacfj  über  7  $)u» 
taten,  oon  betten  tfjm  Bei  feiner  Stuf nafjme  in  bie  SSruberfdjaft  an  ̂ ßfingften 

1449  ein  falber  al§  (Sintritt3ta£e  abgezogen  tourbe 1.  Unfer  ®ünftler  ift  fein 
(Geringerer  aU  ber  bisher  fo  ungreifbare  beutfcfje  Spater  £ufa§,  toetcfjer  um 

1451.  im  £)ienft  be3  ̂ apfteS  9äfotau3  V.  ftanb  unb,  au3  feinem  @e* 

§att  'gu  fcfjltejgen ,  atä  eine  ber  erften  ̂ unftgröjsen  in  Sftom  gegolten  f)aben 
muf3,  für  ba£  15.  ̂ a^rfjunbert  faft  ber  einzige  beutfdje  ®unftüertreter  in 

Sftom2.  ®afj  bie  S3ruberfcr)aft  ein  fo  marfanteS  latent  für  bie  $u£frf)mücfung 
ifjrer  $ird)e  tjeran^og,  fpridfjt  ebenfo  für  itjren  üerftänbni3öotlen  ©efdjmacf 
lote  für  itjre  5tnt)ängtict)feit  an  bie  Stnima.  Gmt  nirf)t  minber  rüf)tnticf)e§ 

ßeugni^  bafür  legte  ba3  foftbare  Stntepenbium  ab,  mit  bem  ber  §otf)aItar 

Befleibet  tourbe;  gur  5tnfd)affung  ber  ©eibe  tjatte  gafob  üon  2trnt)eim  tefta- 
mentarifcf)  ben  @rtö§  feinet  ©taat3rocfe3  (14  (Gotbgulben)  beftimmt,  unb 

ba§  aufgeprägte  Sßappen  be§  oerftorbenen  ̂ ßrooiforg  §ermann  Sibeterfe 
oerfünbete  bie  (Mbopfer,  toetcfje  biefer  %Jlam  für  ba3  mit  eingepreßten 

gigurett  bebecfte  ̂ runfftücf  gebraut  fjatte3. 
Stm  23.  S^ember  1449  fonfefrierte  Söifdjof  Diubotf  oon  bittet  bi  (Saftello 

auf  SBefefjt  be3  päpfttidjen  ($eneralüifar§  bie  beiben  testen  Stttäre  be3  Itttfen 

<Seitenftf)iffe§.  £)er  bem  (Sfjore  gu  gelegene  erhielt  Reliquien  ber  f)t.  @aba 
unb  ®eminiu3,  al%  Patrone  bie  f)lt.  9?ifotau§,  Martin,  2tgne3  unb  ®atf)arina; 

ber  bem  (Singang3tor  gu  gelegene  Reliquien  ber  f)U.  ©aba,  @eminiu§  unb 

^onftantia,  al§>  Patrone  9ftauritiu3  mit  (Genoffen,  ben  Stpoftel  X^oma§, 

ben  5tbt  Stntoniug  unb  äftaria  Sftagbalena4.  ©o  fonnte  ba3  geräumige 
($otte3f)au3  bie  Sßtfger  bereite  am  erften  Stage  be§  .gubitäumg  (28eif)natf)ten) 

in  ftrafjtenber  ̂ eutjeit  aufnehmen5. 
(§&  toar  ein  für  jene  Qeit  ber  beutfcfjen  Nation  burd)au£  toürbiger  S3au. 

Stuf  ber  rechten  ©eite  ftanben  bie  Söänf e  für  bie  Männer,  auf  ber  tinfen 

pictori  qui  depinxit  ab  uno  latere  crucem  parvam  ligneam  cum  crueifixo  et  4  evan- 
gelistis  16  33oL  (ebb.  115  b);  27.  TOr^  6  tel.  (ebb.  116);  10,  Sunt  Luce  qui  pinxit 
ymagines  12  apostolorum  1  ®nfoten  unb  1  fl.  Rhen.  (ebb.  117  b). 

1  Ree.  I  88  b.  §ier  allein  mirb  fein  botter  Spante  genannt.  $on  ber  ©umme  jaulte 
ber  $alaftnotar  gotjann  ©luper  einen  Smfaten  (ebb.  74). 

2  @r  befam  ebenfobiel  tote  SSeno^o  (Soföolt,  ber  berühmte  ̂ iüale  giefoIeS,  näm» 
.Iidj  7  3>ufaten  monatlich,  für  einen  bamaligen  tünftler  biet  (Müntz,  Les  arts  ä  la 
cour  des  papes  pendant  le  XV.  et  le  XVI.  siecle  I  96,  n.  1).  SSgt.  $aftor  I  524 
%.  4;  ®räbeni£  66. 

3  ̂ ooember  1447  bis  Wpiü  1449  (Exp.  I  113  124  b;  Ree.  I  76  b).  gür  ben 
$ttar«  be£  |L  ̂ )ieronbmn§  mürbe  im  grüljialjr  1448  ein  Heinere^  feibene^  Stntepenbium 
mit  prangen  ̂ ergefteüt  (Exp.  1 115  b  f).  ̂ uni  1455  ift  ein  Soften  pro  pendiculo  altaris 
medie  Capelle  öermerft  (ebb.  156). 

4  mk%  ber  Nota  Mise.  III  173  b.  <£u  93iftf)of  befam  3  Zutaten  unb  ein  (Sffen 
üon  22  Söol.  (Exp.  I  132). 

5  moü)  am  25.  Wlävt  1450  (9^aria  Sßerfünbigung)  fc^enfte  ®om^err  %of)am  M 
bon  ̂ Regen^burg  einen  (Bulben  pro  fabrica  (Ree.  I  94  b). 



,®er  9Mer  2uta§.    SBeenbigung  ber  Kirche  1449. 165 

(öpiftelfeite)  für  bie  2Beiber  3)te  (Safriftei  lag  unter  ber  heutigen  (Sänger* 

bülme  unb  mar  burcf)  ein  (Mjege  gegen  bie  (Strafe  fjtn  abgesperrt2.  SDte 

Capella  cantorum  mit  ber  Orgel  befanb  fid)  hinter  bem  gocfjaltar.  Stt*e  Sltr(f»e 
felbft  fann  nach  bem  2tu3mei3  ber  Kontobücher,  abgefehen  üon  ben  (Seiten* 
fapellen,  nic£)t  gotifcf)  gemölbt  gemefen  fein;  öielmefjr  fah  man  ben  offenen 

2)acf)ftnf)[  mit  bemalten  £rag*  nnb  $erbinbung§balfen.  £)ie  Belege,  bie 

hiergegen  angeführt  merben3,  finb  nict)t  fticf)f)aftig :  ber  2lbler  grtebricfjä  III. 
rührt  nic^t  oon  ber  Kirche  tyx,  nnb  bie  angeblichen  gotifchen  23eftanbteile 

be£  Xurmeg  ftammen  nachmeiglicf)  au§  bem  16.  ̂ ahrhunbert.  dagegen 

mar  bie  neue  (£l)oranlage  in  gotifchem  (Stil  gebaut,  unb  barauä  ift  ba£ 

im  $ofpi«$ofe  aufbewahrte  genfterma^toerf  entnommen,  unter  bem  ba§  grag* 

ment  einer  fpätgotifchen  fHofette  herüorfticfjt 4.  SDiefe  ̂ horgotif  mar  für 
9fom  charafteriftifch  genug,  um  ben  italienifchen  Kirchenbauten  gegenüber 

bem  beutfchnationalen  ben  $ftuf)m  ber  (Selbftänbigfeit  $u  mahren. 

Slucfj  bie  plaftifchen  (Stüde  im  §of,  meldte  öon  bemfelben  gerettet  morben 

fein  bürften,  mie  Konfolen,  (Säulcf)en,  Kapital  unb  ̂ rie^teile,  erzählen  bei 
aller  Unbeholfenheit  üon  einem  nicht  geringen  Reichtum  be£  Materials, 

(Streben  nach  Kunft  unb  2lnfchluf3  an  bie  beutfct)e  SBeife.  Namentlich  bie 
öom  realiftifchen  (Stanbpunft  au3  fo  unoollfommenen  Marmorreliefs  rechte 

öom  Xor  finb  oon  ibealem  fauche  angemef)t.  (Sie  gehören  mohl  3U  jenen 
©rabmonumenten,  mie  mir  fie  beim  grüfjrot  ber  S^enaiffance  hauP9  treffen, 

in  benen  tro|  beS  matten  SDurchfchimmernS  einer  neu  ermachenben  Kunft 

noch  ungebrochen  unb  unoerborben  oom  italienifchen  Neuheibentum  ber  tief* 

religiöfe  (Seift  beS  germanifchen  Mittelalters  maltet5.  3Iuf  einer  breiten, 
oon  §mei  (Säulchen  überragten  Konfole  ift  bie  ©jene  ber  Xotenermecfung  nach 
QfaiaS  bargeftellt.  St^nttd^  tonnte  bie  barunterftetjenbe  Mabonna  mit  bem 

Kinbe  öon  ber  alten  Kirche  herrühren;  mährenb  ber  Knabe  noch  burcfjauS 

bem  Mittelalter  angehört,  bürfte  bie  Mutter  ben  (Sinflüffen  ber  grührenaif* 
fance  nicht  ferngeftanben  haben.  £)ie  ̂ ilafter  gu  beiben  (Seiten  bieten  burch 

ihre  bem  auSgehenben  Mittelalter  beliebten  SSinbungen  Qntereff e 6.  Sluch 

1  Ubi  mulieres  sedent,  Ijeifjt  e3  bei  ber  Ickten  Kapelle  be3  Ihtfen  <3d)iffe3  (Mise. 
III  173  b). 

2  Ser  steccatus  retro  sacristiam  im  Januar  1447  üerfertigt  (Exp.  I  110). 
3  93ei  ®rau3  7  12  (nadj  if)m  ®räüeni&  102). 
4  Sludj  ber  barunter  befinblidje,  ebenfalls  in  bie  SUtauer  eingelaffene  $rie£  (mit 

glügelbrudjftüden  nnb  geflügelten  Rüttelt)  bürfte  auf  bie  alte  Kircfje  prüefge^en. 

5  Sie  üerftümmelte  Snfdjrift  auf  bem  Itnfen  ©cfpilafter  lautet:  XXIIII.  dieXI.(?) 
mensis  anni  Christi,  cuius  anima  in  (pace).  SSir  galten  fie  für  ein  S3rud)ftüd  be3 
obengenannten,  am  24.  Se^ember  1447  geftorbenen  ̂ afob  öon  Slrn^em  (»gl.  L.  C.  227 ; 
Forcella  n.  1047),  ber  25  ©uferten  für  feine  SöeftattungStoften  üermacf)te  (Ree.  I  76  b). 

6  Sie  ̂ unborte  für  biefe  intereffante  (Sammlung  in  unferem  Interieur  (ogl.  ben 
SßauIuSfopf,  bie  $ona3gruppe  unb  ben  gifcfjfang),  üon  ber  bie  metften  SSeftanbteile 
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ein  (Möfergemälbe  öon  Seonarbo  ba  SSinct  unb  ̂ ßerugino  Bemalte  bie 

Stnttnafafriftet  angeblid)  big  pr  großen  Solution J. 
S3atb  nad)  bem  iSubeljafjr  fcrjritt  bie  beutftf)e  Kolonie  an  ben  2lu£bau 

ber  neuen  (Safriftei2,  $u  beffen  Suftanbefommen  im  Dftober  1452  für  bie 
©eelenrufje  be3  ®erftenbort»  20  r^eirtifc^e  Bulben  geftiftet  mürben3,  ^m 
SDe^ember  1454  arbeiteten  mehrere  Sfteifter  an  ben  gefärbten  @crjranfen  unb 

ben  $ögen  ber  ©eitenfapetfen.  Qugleid)  ttmrbe  im  ©rjore  mit  ber  5(uf* 
ftellung  gemalter  genfter  begonnen,  mofür  bem  S^eifter  (Saloator  8  SDufaten 

au3ge£)änbigt  mürben4.  (£ine£  öon  biefen  genftern  ließen  bie  STeftamentS-- 
öoEftrecfer  be§  ®anonifu£  Gscffjarb  t»on  Amöneburg  (Sluguft  1448)  au3 

beffen  §interlaffenfd)aft  „jum  §eile  feiner  (Seele"  machen5.  jmeite 
genfter  erhielt  erft  im  gebruar  1464,  al§>  §ermann  £utfer;u§,  ber  £)efan 

t-on  ©t  9ftori|  in  fünfter,  „§ur  ©rgänjung  be£  ($Ia3fenfter3  im  (Erjor" 
eine  große  ®Ia3tafeI  unb  2  Smfaten  fdfjenfte,  ba§  @emätbe  be3  §1.  $RaU" 

ritiu£6.  £)ie  öorab  gotifcrje  @ta3malerei  mit  ifjren  glurjenben  Xönen  unb 
itjrem  bunten  garbenmetf)fet  mar  gerabe  unter  9£iMau§  V.  fiegreidf)  in  ben 

SBatifan  unb  Sftom  oorgebrungen 7,  ein  @runb  merjr  für  unfere  beutfcrje 
9?ationaIfirc£)e,  bie  norbtfcfje  ®unft  aucf)  in  irjren  ©oKb  §u  nehmen. 

9?acf)bem  1456  unb  1457  mehrere  Kleinarbeiten  an  Kirche,  Drgel  unb 

($locfenturm  oorgenommen  roorben  maren8,  ermöglichte  ber  fromme  ©inn 
be3  Koblenzer  DffijiaB  ̂ orjann  ©emminger  im  Januar  1459  bie  §erfteEung 

eineg  !>D?uttergotte3gemäIbe3 9,  tvofy  ber  SBerfünbigung  Sftariä,  an  ber  im 
$uli  ein  SHMer  ©ratian  tätig  mar.  2lutf)  §um  ®Iocfen*  unb  Urjrmerf, 

toeld(je3  gribel  oon  ßorbecfe  1462  auf  ftcf)  naf)m,  polten  bie  beutfc^en  $urial* 
beamten  roieber  tfjre  SDufaten  au£  ber  Xafcrje  rjeroor,  unb  ein  Börner,  ber 

Söecpter  ©ano,  gab  bagu  5  SDufaten 10.  (§&  mürben  bloß  ̂ mei  &lod en  ge* 

goffen,  eine  große  unb  eine  Keine11.  $on  ber  mit  einem  (Setoicfjt  oerferjenen 

(Sonnen*  unb  9ttonbur)r  ergä^It  ba§>  23ruberfcr)aft3bucf),  baß  irjr  „^ünftfer" 

anberSroofjer  ftommen,  laffen  fid^  leiber  ntdjt  f eftfteüen ,  ba  ifyr  tierbienter  ©ammler 
9ftonfignore  $änig  ft(f>  fclbft  ntdjt  mefjr  ber  #erfmtft  erinnert. 

1  9?atf)  bem  ̂ nüentar  üon  1788  (Giustificazioni  CXXIX). 
2  ©o  23.  9ftai  1451  pro  cancellis  ferreis  ad  fenestram  nove  sacristie  (Exp.  I  141). 
3  Ree.  I  108  b. 

4  35egember  mehrere  fiebjefjn  Xage  an  einem  genfter,  pro  vitro  colorato  ufw. 
(Exp.  I  155);  1455  einen  2)ufatett  pro  fenestra  vitrea  in  choro  (ebb.  155  b). 

5  L.  C.  228.    $gl.  ®rau3  7.         6  Ree.  I  153b. 
7  Müntz,  Les  arts  ä  la  cour  des  papes  1 134.  $  a  ft  o  x  I  524  f.  SSgl.  ©  e  f  f  e  r  t, 

(Sefdj.  ber  (Glasmalerei  (1839);  Lasteyrie,  Hist.  de  la  peinture  sur  verre  (1853). 

8  9lad)  ber  $eft  tourben  bie  SSänfe  mieber^ergefteöt ,  ba3  ̂ irc^en|)flafter  gemalt, 
am  (£ampamle  gebant  (Exp.  I  169  b);  im  ̂ oöember  für  3  S)nfaten  brei  üergolbete 

Brenge  für  bie  Steffen  angef^afft  (ebb.  171b);  1457  pr  Drgerretoaratnr  Ö5elb  gc* 
fammelt  (ebb.  183;  Ree.  I  129). 

9  @r  gab  bagn  8  ßhttben  (Exp.  I  186  b;  tigl.  ebb.  191).         10  Ree.  I  145. 
11  Exposita  ad  horologium  et  campanam  (Exp.  I  194). 
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•permann  §epe  „ba§  Söerf  nur  für  ba3  «g)of^i§  ©ort  unb  ber  (ü;f)re  ber 
Nation  gulieb  mit  feinem  ©enoffen  ®onrab  unb  ber  göttlichen  §ilfe  au3* 
geführt,  unb  ber  Kaplan  Slrnolb  auf  Soften  be£  §ofpi§e§  bie  Ufjrtafel  famt 

©emälben  unb  giguren  mit  eigener  ganb  ge^eic^net''  tyabe1. 
©inen  mürbigen,  ecrjt  beutfd^mitterarterüc^en  Slbfcfjlufj  fanb  bie  TOblie* 

rung  ber  minima  in  ben  Xafeln  be§  SDteienaltarg,  für  meiere  ber  ®ünftler 

äftattfjäuS  t)cm  bem  §ooe,  ofjne  Qmeifel  einer  ber  mitf)tigen  SSerfnüpfer 

nieberlänbifcl)*beutfcrjer  Xiefe  unb  italienifcfjer  gormengemanbtrjeit,  1463 

10  Würben  unb  am  9.  Sttai  1464  als  (Snb^ahtung  35  Zuraten  empfing2, 
^arfgraf  ̂ arfu§  üon  SBaben,  ber  ̂ ßropft  oon  koblen^,  gab  $u  biefem 

ßmecfe  für  ftd),  ($emminger  unb  feine  anbern  Begleiter  über  10  glorin3 3. 
Sßer  fennt  ntdjt  ben  fünftlerifchen  unb  er$ief)erifcf)en  SSert  jener  glügel* 

bilber,  in  meiere  ba§>  beutfc^e  Mittelalter  feine  tieffte  ©mpfinbung  fjüteut» 
anlegen  liebte? 

£)ie  übrige  bauliche  unb  fünftlerifcfje  Xätigfeit  in  ber  beutfcfjen  National* 
fircrje  bi£  gum  2Iu3gang  be£  $af)rrjunbertg  ift  oon  geringerer  S3ebeutung. 

$m  $al)re  1469  mürbe  bie  Orgel  rot  angepriesen,  i^re  genfter  üon  Wlat" 
tf)äu3  bemalt  unb  ba£  2Ber!  öon  einem  ̂ riefter  ©tepfjan,  ber  im  §ofpi§ 

molmte,  reftauriert 4.  £)er  Umfang  biefer  S^eftauration  läfjt  fiel)  au£  ben 
großen  Summen  ermeffen,  meldte  bon  ben  beutfc^en  Slriftofraten  9fom3  im 

grüf)ling  „für  bie  neue  Orgel"  einliefen5,  derentwegen  mujjte  eine£  ber 
5löoftelfregfen  be3  £ufa3,  ber  f)I.  ̂ afobu§  ber  jüngere,  jcrftört  unb  1470 

neu  gemalt  merben6.  ̂ m  Jubiläumsjahr  1475  ift  ber  SMer  Martin  2Bolfe 

oon  Berlin  in  ber  minima  tätig 7.  gmei  ̂ afyxt  fpäter  tnerben  je  gmei  S3änfe 

1  L.  C.  100  f  (1462). 

2  Exp.  I  201b  205.  (£r  quittierte  beibe  Wale  eigenfjänbig  mit  frönen,  großen 
©djriftpgen.  $en  im  berliner  äßufeum  aufbewahrten  „fReifeattar  ftaxU  V."  fjatte 
fdjott  SRoger  bau  ber  Sßetyben,  ber  beim  Jubiläum  bon  1450  in  3fiom  mar,  für  Martin  V. 
gemalt.    SSgl.  ®rctoeni£  108  uub  bie  ebb.  <B.  298  angegebene  Literatur. 

3  Pro  tabula  pro  altari  beatae  Mariae  in  ecclesia  hospitali  (Ree.  I  151b). 
4  Exp.  I  221b  223.   3Rattijfht§  erhielt  5  fjlorm. 
5  ®raf  ̂ einridj  üon  (Stalberg  gab  12,  2lnna  bon  ®rafau  5,  gmei  SSrüber  ̂ laljolt 

au§  Sübecf  4,  fRttter  ®eorg  ̂ otogarten  2,  $ribel  oon  ßorbeefe,  Öfljertoen,  2lnbrea3 
£effe  (5lrdjibiafon  üon  fjulba),  ber  SStfdjof  üon  (Sratfanb,  Ulridj  @n&enberger  ufto. 
1  glorin  (Ree.  I  171  b  f). 

6  2Iu3  bem  $rei3  (5  ©rofcfjen)  p  fd^Iie^en,  eine  minb  er  fertige  Arbeit  (Exp.  I  226). 
Januar  1470  iourbe  bie  „£>intertüre';  ber  ßtrdje  repariert  (ebb.  224b).  ̂ uni  1471 
tourbe  eine  ©teinffutütur  an  ber  Stauer  beim  SSei^maffer  angebra^t  (ebb.  231);  im 
Sult  gab  e§  an  Xüre  unb  genfter  ber  ©afrtftet      fdjaffen  (ebb.  232  b). 

7  typxil  unb  SJlai  (ebb.  256  b).  Db  ber  bamalige  pictor  Veronicarum  ©erwarb 
granconi§  (Ree.  I  190)  audj  in  ber  5lnima  §u  tun  t)atte  ?  5lm  5.  Januar  1475  fc^enftc 
SSeronifa  35rofagin  öon  ̂ egenftein  in  ̂ reufeen  ein  bicfeS,  langet  5IItartu^,  ut  ponatur 
super  crucem  altaris  maioris  (ebb.  191b). 
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im  ©dfjiff  unb  in  ben  brei  öftlidjen  Capellen  aufgefteCCt 1.  $m  Stoöember 

1484  becft  man  bie  ®ircfje2,  unb  im  grübjafjr  1496  mu§  ein  neueg  portal 
angelegt  merben 3.  OTem  Slnftfjem  nacf)  mar  fcfjon  bamal§  fo  manche! 
oerfallen,  baf$  ein  Neubau  in  größerem  @til  ber  Reparatur  oorge^ogen 

mürbe,  ̂ a  toenn  mir  ben  Angaben  in  £eo3  X.  SBuKe  trauen  bürfen,  mar 

bie  3Hrcf)e  „berma^en  öon  Site  aufgerieben  unb  brofjte  ferneren  gaft,  baf$ 

ber  @otte3bienft  barin  nur  mit  ber  größten  ©efafjr  gefeiert  werben  fonnte"4. 
$aum  ätnei  SftenfdjenaKtern  fjatte  fie  bienen  tonnen,  aber  tro|bem  ift  tfjr 

$erfd)toinben  bi3  auf  fo  unanfef)nltcf)e  Strümmer  im  .Qrttereffe  ber  ®unft* 
gefrf)irf)te  §u  bebauern. 

b)  öottesbienft  unb  Kaplans 

(£in  natürlich  Korrelat  §ur  $erfcf)önerung  unb  Erweiterung  be§  natü> 
nalen  ®otte§f)aufe3  mar  aucf)  bie  be§  nationalen  ®otte3bienfte£.  üDüt  ber 

2Iu3ftattung  ber  ®ircf)e  f)iett  jene  ber  ©afriftei  §iemticr)  gleichen  (Stritt. 
$or  SSoftenbung  be3  9?eubaue£  mu^  ba§  firtfjlicfje  Slmeublement  ber  minima 

nicfjt  glän^enb  getoefen  fein.  2Bir  öernefjmen  um  1426  faft  nur  bon  bergen, 

Sampenöl,  Söeifyraucf),  §oftien,  einige  £Mcf)e  merben  gefcfjenft,  einmal  (1428) 

§mei  -äftejsgetoänber  geflicft5.  $n  einer  mit  „äftalienfc^Iofj''  abgefperrten 
großen  ®ifte  beraatjrt  man  bie  „^leinobien",  in  einer  kleineren  bie  SUäffalien 
unb  ®ird)enbüd)er  auf6,  $n  ber  Sßauperiobe  (1432 — 1449),  befonber£  oon 
1446  an,  beginnt  ein  regereg  ßeben:  anfangs  1432  mirb  ein  rote§  ÜDcefc 

ornat  für  Seoitenämter,  reicf)  an  giguren  unb  ($oft)brofat,  mit  61  £)ufaten 

begabt;  öfters  merben  SJcepücfjer  ab  gefcfjrieben  ober  erttorben,  Söreoiere 

eingebunben,  Ampullen  oergoKbet,  neue  Planeten  unb  Sappen  gefauft,  foft* 
bare  ®reu§e  unb  tafeln  tyergeftellt,  bie  £eucf)ter  mit  ($olbblattern  befranst, 

gebrochene  ober  tropfenbe  ̂ elcfje  auSgebeffert,  neue  golbene  gemacht,  Sftaudj* 
mäntet  mit  giguren  bemalt  ober  befticft,  Slmtfte  mit  ®xm%ü)m  unb  ©eibe 

öerfefjen,  eine  „^reu^fafjne  für  bie  Xoten"  angefdjafft,  ®anontafe'In  (Gloria, 
Credo  unb  Qui  pridie)  „rubriziert" 7. 

1  SDagu  pro  14  tabulettis  in  7  altaribus  et  pro  3  banchetis  in  altaribus  (Exp. 
I  267). 

2  @bb.  I  297.  3  (£bb.  II  58  b.  4  Fase.  6,  n.  12. 
5  Exp.  116  7.   günf  teldjföenfungett  bon  Saien  im  L.  C.  265  267  269. 
6  Wai  1439  ttmrben  beibe  repariert  (ebb.  76). 
7  Sgl.  Exp.  I  32  32  b  40  41  97  99  b  102  b  103  b  106  b  109  b  111b  112  b  nftt). 

(Snbe  1431  toirb  Pergament  (26  95oI.)  nnb  ©tnbanb  (20  SBoI.)  ju  einem  Willah  ge* 
-lauft,,  beffen  Scriptor  4'/2  ©ufaten  erplt.  ©in  SRiffale  foftet  1432  6  (Stolbett,  beim 
(Solbfdjmteb  1446  ein  teu^  7  nnb  jtoei  Mein  11  S)ufaten;  ̂ oüember  1447  gab  ber 
©olbfcfjmteb  2llb.  ©Infener  bon  ®ö§felb  einen  golbenen  ®eldj  mit  $atene  (ebb.  113); 
Januar  1449  gab  (SIten  1  linse  ©über  für  aBetljraudjlöffel .  nnb  verfertigte  ein  SReifter 
eine  golbburdjtotrfte  ®abuge  unb  ein  Hftarienbilb  auf  einem  ̂ (ubiale  (ebb.  122b).  Dftober 
1449  fdjrieb.  gotjamt  bon  fasern  bie  Sotenbigit  unb  ein  ®efangbu$  für  1  Sufaten 
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Stfodj  glan^oder  cjeftaftete  ficf»  ber  fircf)iid)e  Apparat  in  ben  giMüdjen 

$al)ren  um  1464.  gribel  oon  (Sorbede  allein  gab  mäljrenb  feinet  ̂ roüi* 
forat£  oom  ©eptember  1461  bi§  ̂ tuguft  1462,  ju  gleicher  Qeit,  ̂ °  er 
Uf)r  unb  (Dorfen  befdjaffte,  für  ̂ ßaramente,  ju  benen  ber  2Cbbret)iator  ÜD?erd 

480  ©beffteine  lieferte,  über  191  £)ufaten  au§:  eg  maren  (auter  bamaft* 
feibene,  golbflro^enbe  unb  perlenöerbrämte  9^e^gett)änber  in  roter  unb  meiner 
garbe,  mit  melden  fid)  bie  ̂ ßriefter  ber  9?ationalfirdje  bei  Ijodjfeierüdjcn 

Änläffen  fdjmüdten1.  £)ie  ®oflefte,  bie  ßorbede  im  §erbft  1461  unter 

ben  beutfdjen  Honoratioren  9rom£  „für  bie  meinen  ̂ aramente"  öeranftaftete, 
ergab  genau  100  ̂ )ufaten2.    $m  £)egember  1462  mürben  aucl)  bernem* 

(ebb.  129  b).  ©ine  „fcfjötte"  au§  ®oIb  gehobene  ®ecfe  im  SSert  bon  8  ©ufaten  gaben 
1449  bie  SeftamentSbouTtrecfer  SlntonS  bon  SIbrta  (L.  C.  230).  2Iucf)  ba3  1447  üon 
£efeten3  ©rdutor  übergebene  ©über  (ebb.  224)  nmrbe  gur  gabri^ierung  eines  ®eld)e£ 
bertoenbet  (Ree.  I  74). 

1  50  SJnfaten  pro  albo  serico  damasceno  in  brocato  de  auro;  au§  8  canne  im 
Sßert  bon  50  ®ufaten,  bie  ber  Shtrfor  ̂ oljann  bon  Jungen  für  fein  bon  9#attf)äu3 
SRoje  übernommenes  2lmt  ber  Slnima  gegeben  l)atte  (bgl.  Ree  I  144  b),  mürben  planeta, 
dalmatica  unb  tunica  (je  12  ®ufaten);  13 Va  Büfetten  pro  rubeo  serico  damasceno 
in  brocato  de  auro,  et  fuit  media  canna,  de  qua  fiebant  2  quarte  in  dalmatica  ante 
et  retro  et  2  in  tunicellis;  17  S)ufaten  bro  13  uneiis  de  filis  auri,  unde  fiebant 
liste  ante  et  retro  in  dalmatica  et  tunicella  (je  1  Sufaten  26  93oI.);  45  £)ufaten  pro 
frisia  ad  planetam ;  5Va  2)ufctten  pro  29  brachiis  tele  rubee,  unde  fiebat  foderatura 
paramentorum ;  8  2)ufaten  empfing,  qui  suebat  paramenta  et  apposuit  Cordulas 
et  franzas;  4  gr.  pro  perlis  parvulis  ad  frisiam  planete  ultra  perlas  Leonardi 
Merck  (Exp.  I  194);  Sftercf  bermacfjte  bei  feinem  Stob  (©ebtember  1463)  „©über 

für  einen  ̂ etcf)",  baS  aber  in  partibus,  b.  f).  in  3)eutfdjlanb,  geblieben  ju  fein  fdjeint 
(L.  C.  238). 

2  Quidam,  qui  nominari  noluit,  sed  ecclesie  Zwerinensis  gab  15  2)ufaten,  ber 
ßurfor  Watfyäuä  bon  ©tenbal  10,  Slubitor  Sfjeobor  Sem  (1462  SBifdjof  bon  geltri)  unb 
$robft  SDietricf)  be  ßalbtS  bon  Sübed;  je  3,  (£orbec!e,  bie  $röbfte  (£r)rifto^»r)  ©cfyadmer 
unb  ̂ einrid)  ®erir-er,  Stefan  Sot)ann  Ouirre,  bie  $rofuratoren  ©ruft  9?ataga,  $eter 
SBange,  ̂ einrieb,  ttrbeman,  ̂ einrieb,  £ufeman,  Stfetridj  ©linefrobe,  bie  SuHenffriptoren 

•iftifolauS  Jungen,  2lnbrea3  Sumpe,  ©erbattu3  SRegi§,  ber  pftpftttdje  ®ammerf)err  £eturid) 
©temüjoff,  ber  2)eutfcf)orben3brofurator  5lnbrea3  $eber,  ̂ etjmann  be  SSinia  je  2,  ein 
Sßriefter  £>einrtd)  bon  £ome  au§  (M3mar  1  S)nfaten  unb  1  Bulben,  2)omb,err  93urff)arb 
bon  SRanbed  2  ©ulben,  bie  SRotanotare  £>einrid}  SStymter,  •äMariuS  bon  23ud)3ecf,  ̂ einridt) 
Jenüncf,  (Sberfyarb  bon  ©utfje,  %aloh  fjo^tf,  ®o3tbin  bon  ©ronlo,  ̂ ermann  bon  SRobe, 
Safob  Jebinger,  goljann  S3et)er,  ̂ ofjaun  ßolcf,  Sodann  SRafeman,  ̂ o^ann  $fd)affen= 
bürg,  goljann  Junslinger,  bie  ̂ rofuratoren  ̂ o^ann  bon  VLxifyolt,  ̂ einric!^  gurrer, 
£etnrid)  ©ruH,  Sob,ann  Sente,  $ol)amt  ©nlbencob,  bie  pä^ftlt^cn  ̂ ammer^erren  gofjann 
Sot^ner,  (Sigbert  bon  SSenrabbe  unb  Gilbert  bon  (Sbbe,  ©fribtor  ®onrab  bon  ̂ irenberg, 
9^otar  5lrnotb  bon  £et)ba,  2Ibbrebtator  ^)einri(^  bon  SHebe,  bie  3tnguftinerbriore  9^et)ner 
bon  Wilberg  unb  §einric^  bon  S^agaret^,  ber  $roftirator  be§  ̂ rämonftratenferorbenä, 
bie  ̂ anonifer  ̂ ermann  S)nfer,  Jümann  bon  Srotte  unb  ̂ o^ann  bon  ̂ njar,  Dr  Sßal. 
95ernebed  1  Jufaten ,  ®ottfrieb  ©oHinf  1  ©ulben ,  SDcorel ,  ®od)  in  ber  ©cfjenfe  ̂ um 

Brunnen,  Va  fransöfiftfien  ©cuto,  S)efan  S)tetric^  33IocE  bon  £alberftabt  „einen  ©ru^" 
(Ree.  I  144  f).    SSgt.  L.  C. 
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fprechenbe  TOen  angefertigt1.  £)a§  ̂ a^r  1465  bereicherte  bie  ©afriftei 
mit  einer  ülftonftranä,  tüelc^e  bie  enorme  ©umme  öon  128  £>ufaten  gefoftet 

^atte  nnb  fortan  Bei  ber  gronleichnamSpro^effton  getragen  gu  toerben  pflegte2. 
fttoti  $af)re  fpäter  gab  bie  minima  für  ein  einziges  Nationale  23  £mf aten 3. 

Slufjer  biefem  ̂ rachtbanb  enthielt  bie  ̂ irc^enBüd^eret  im  Sluguft  1469 

eine  grof$e  ̂ ergamentbibeK,  ein  römifd)e£  Söreöier  gleiten  ©toffe§  nnb 

gormat£,  ein  fteinereä  Söreüier,  ein  Commune  Sanctorum,  ein  ̂ affionale 
ober  goKbene  §eUigenIegenbe,  ein  Slnttpfjottar,  ein  ©rabuale,  ein  ©oangeliar, 

ein  ©piftolar,  ein  §omUienbuch  in  Pergament,  ein  ̂ ontififale,  gef)n  ̂ >\ah 

terien,  enblid^  oerfcfntebene  liturgifche  nnb  fanoniftifc^e  ̂ a^fchlagetoerfe*. 
Söeiter  befag  bie  Inima  p)dl\  üUäffalien.  Unter  ben  ̂ eiligen  ®etoänbern 

figurieren  gtoei  oorne^mere  ßhorröcfe  für  Prälaten,  fünf  minbermertige  unb 

oier^e^n  gewöhnliche,  toeijse  unb  rote  £)amaftfleiber  für  ̂ ßriefter,  SDiafon 

unb  ©ubbiafon,  ^auchmäntel  in  benfetben  garben  mit  bunten,  fliegen* 
ben  Sögeln  al§>  Steffin,  bann  ein  foldjer  mit  bem  Söapüen  be§  23ifchof3 

ßobanb,  ber  ihn  auch  geftiftet  Mafien  toirb,  ba^u  rotfeibene,  getbbamaftene 

unb  oiolette  geftparamente.  Sticht  minber  reich  Pno  Geräte :  eine  grofje 

filberne  9J?onftran§;  acht  Welche  mit  güfjen  nnb  ̂ atenen,  moüon  einer  mit 

bem  Sßappen  $Dietrich3  oon  Skiern,  ein  neuer  mit  bem  feinet  $mt3nachfolger§ 

^Rubolf  ©toentener,  ein  alter  großer  mit  bem  aufgeprägten  ̂ ru^iftr,  am 

gu|e  unb  einer  au^geftrecften  §anb  in  ber  SJätte  ber  ̂ atene,  ein  anberer 

mit  fedfj§  Blumen  unb  Silbern  an  ben  Ruften;  gtoei  äftefjfätmdfien  au§  Oer* 
golbetem  ©Uber;  ein  fU&erneS  ®reu£,  SSet^rauct)fa§  unb  ©djiff djen ;  eine 

„^ßar/'  (auch  „$ctäficale"  ober  Osculum  Pacis  gum  Hüffen)  oom  gleichen 

1  9  fl.  pro  6  palmis  damaschini  albi  cum  3  floribus  aureis  intextis  ad  2  albas 
novi  paramenti;  6  fl.  pro  2  albis  et  amictis  ad  paramenta  nova  (Ree.  I  199  f). 

2  (£bb.  209  b  211b.  ̂ m  gleiten  Safere  faufte  ber  Kaplan  tette  nnb  anbereS  für 
ba3  $falmenbud)  (ebb.  209).  1464  fjatte  ber  Slbbreüiator  Ütubolf  ©mentener  6  uncias 
argenti  pro  calice  üermadjt  (L.  C.  239). 

3  ©3  mar  ein  ©otteSbtenftorbner  nnb  ftammte  üon  Sitmann  ©ledjt,  ©djolafter 
gu  ben  Sfyofteln  in  ®Mn  (Exp.  I  218). 

4  3)er  ®ern  ber  ftoäteren  ̂ angbibtiot^ef :  £eiligenlegenben,  ein  quinternus  de  diversis 
pro  clioro,  ®affiobor£  3Berf  über  bie  $falmen,  eine  pergamentene  Glossa  ordinaria  super 
psalterio,  ein  über  de  certis  sermonibus,  ein  Sörieffteßer,  ein  über  Sextus,  ein  über 
in  iure  civili,  bie  Casus  iuris  canonici  et  decisionum  novarum,  bie  Summa  Goffredi 
super  decretalibus,  baä  Repertorium  Milis  Clementinum  (1465  üermadjt  üon  $of)ann 
SRateman  Exp.  I  210),  bie  Casus  summarii  (ebenfo),  £aftan§  (üermadjt  üon  SSertfy. 
©antrifufor).  3)a3  Passionale  sanctorum  magnum  tjatte  am  12.  gamtar  1464  Pirmin 
üon  £etiba  gef  djenft  (Ree.  I  152  b).  gür  ba3  SSreüier  mar  1464  de  consensu  fratrum 
üom  (Sartulariu3  für  2  Smfaten  Pergament  gerauft  nnb  im  9?oüember  ein  nener  *ßaft 
mit  bem  ©Treiber  gefdjloffen  roorben  (Exp.  I  205  208).  ©inbanbe  üon  Söreüieren  u.  a. 

1462  nnb  1463  ebb.  198  b  201.  Über  ben '  Söä^ema^Iajs  be3  Katern  üon  granffurt an  bie  2tnima  üon  1449  unb  anbere  Slufeeidjramgett  betreffe  liturgifdjer  roie  anberer 
93üd)er  ügl.  Sang  112  f  (bap  ba3  Sentralbtatt  für  SSibliorrjefroefen). 
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Material;  ein  bifcf)öflicf)e3  (Stfberfreuä,  ein  ̂ irtenftab,  ein  großer,  fcergotbeter 
Üting  mit  Üftibin,  ©anbalen,  fünf  ̂ aar  ̂ anbfdfjuJje,  in  beren  einem  ein 

^rtftaCC  fifct,  nnb  fünf  meifce  Citren,  barnnter  eine  feibene;  ein  23ifd)of^ 

tfjron;  brei  Sragaltäre;  ftlberne  @aframent§*  nnb  Dlgefä^e;  acfjt  grofje, 
eherne  ®anbelaber;  ein  fcfjtöar§e3  nnb  ein  rote£  Banner;  gmei  grofje  Steppid^e; 

ein  „(Mbbilb"  für  ein  mit  fjimmetblauer  ©tieferei  befe|te£  ̂ htöiate1. 
£)ie  fpäteren  ̂ nöentare  biefe3  3ctf)tfjunbert§  meifen  für  ben  gottegbienft-- 

ftcfjen  23eftanb  feinen  gortftfjritt  anf 2.  @3  fonnte  rticr)t  ausbleiben,  baf$  mit 
bem  ®irc£)engebcmbe  autf)  fein  liturgifd£)er  (3lan%  öon  ber  alten  §öf)e  f)erab* 
fanf.  Qtvax  mürben  immer  noefj  ̂ ßaramente  ermorben  b^m.  auggeflieft,  aber 

nidfjt  mef)r  öon  ber  gleichen  ®oftbarf  eit 3.  ̂ utficfjtfidf)  ber  rituellen  23ücf)er 
ftanb  bie  2lnima  mitten  im  Kampfe  gmifc^en  ber  fdnnucflofen,  öon  9iom 

»erachteten  ©rftnbnng  it)rer  £anb3leute  unb  ber  alten  ariftofratifcfyen  §anb* 

fdjriftenfunft,  meiere  gerabe  bamalg  in  f)of)er  SBtüte  ftanb4.  $m  8a^re 
1476  30g  ba3  erfte  gebruefte  Missale  Romanum,  öom  berühmten  23ucf)= 
brnefer  Ulricf)  |>af)n  al£  Slbfd)Iag  für  feine  §au£miete  gefpenbet,  in  bie 

beutfrfje  9£ationalfircf)e  ein,  aber  fie  t)erfc£)mäf)te  ben  ungefcf)tacf)ten  2ln* 

fömmling  unb  öerfanfte  tt)n  fofort  für  ben  f)übfcl)en  $ßrei§  öon  3  Smfaten5. 
S^ocrj  1479  unb  1485  faufte  fie  getriebene  ®irc£)enbücf)er  unb  lieg  fie 

forgfältig  mit  Miniaturen  üergieren6.    £)ocf)  enthält  audj  ba3  ̂ nöentar 

1  ®ogu  3  SlmbuHen,  2  ®anbelaber  in  medio  ecclesiae,  2  Heftel,  4  (Schaufeln, 
5  93än¥e,  1  fjimmelblaueg  Riffen  für  ben  £>odjaItar,  fd)tt>arge  ©etoönber  für  Sebiten= 
ämter,  getoöfittlicfye  ̂ aramente  ufto.  2lüe§  nad)  bem  Inventarium  de  rebus  calicibus 
libris  et  aliis  clenodiis  repertis  in  sacristia  hosp.  B.  M.  Theuton.  bom  21.  Sluguft 
1469  (Mise.  III  54  b— 55  b).  9?o<f)  im  SIbrit  1467  Maren  2  nene  Silben,  2  (Sfjorröcfe, 
4  taifte  angefeijafft  toorben  (Exp.  I  215).  1453  Ijatte  eine  Planeta  de  coelesti  4  ®u= 
faten  gefoftet  (ebb.  149  b). 

2  2)a3  Inventarium  de  rebus  hospitii  ton  1473  (Mise.  III  59  b)  gleidjt  gau$  bem 
obigen,  ebenfo  ba3  bon  1474  (ebb.  60  b).  dagegen  finben  toir  in  bem  com  13.  guti 
1484,  ba3  neun  ®eld)e  aufgäbt  (ebb.  62),  bie  93üd)erei  merflief)  üermeljrt:  mir  ent= 
bedien  bie  ®e!retalien,  griebrid)  bon  Siena,  2Iuguftin3  ®otte3ftaat,  ®regor3  Moralia, 
®affiobor3  Instituta,  Sltfycmafiug  über  bie  Briefe  $auli,  ©cotu§,  bie  Summa  contra 
gentes  nnb  bie  Secunda  secundae  be3  tjl.  XfjomaS,  bie  ®o3mograbljie  be£  $toIemäu3. 
SSgl.  ben  9£ad)taf$  be3  2tbbrebiator3  £einrid)  bon  (Sftel  bom  £)e§ember  1476  bei 
Sang  112.  1485  bermadjte  ®atf)arina  bon  Stoftocf  tunicam  viridem  de  voluto  cum 
floribus,  ex  qua  facti  sunt  duo  ornatus  (®rau3  9). 

3  ©o  Sftobember  1471  (Exp.  I  230)  unb  1472  (ebb.  233b).  1476  tourben  aus 
einem  Hantel  (zameleti),  ben  2)ttf)mar  Salbe  gefdjenft  blatte,  ̂ aramente  gemacht 
(ebb.  263  b),  1485  berma^te  ̂ atfjarina  einen  grünen  Ornat  (ebb.  299),  1494  äBtlfjelm 

£rud)fefc  20  ©olbbnfaten  pr  febefferung  ber  „^aramente"  (Ree.  I  262).  1489  föenfte 
9^otar  ̂ o^ann  SSolqnin  1  S)nfaten  mit  einem  himmelblauen  $ioä  pro  casula  (ebb.  237  b). 

4  «gl.  Tregor  ob  in  3  VII  536  f;  a^argi  im  93eü)eft  pm  Bentrarblatt  für 
SSibliotfjefSmefen  VIII,  23.  ̂ ft,  18  ff. 

5  SSei  Sang  112. 
6  tajafjr  1479  erbJtrbt  fie  ein  9RtffaIe  für  2  S)ufaten  bon  ̂ eter  9flubeti,  bem 

Fabian  be§  (Sr^bif^of§  bon  9flouen  (Exp.  I  274  b);  am  7.  ̂ nli  gibt  fie  Fridel  Scolastico 
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öoti  1500  auger  einem  elfenBeinernen  23ifcr)of3ftaB  feine  Beachtenswerten 
Ornamente 

parallel  jur  ©nttmcflung  btefer  ®ultftücfe  berlief  audfj  biejenige  be§ 
beutjcr)en  9?ationargotte3bienfte£.  «gm  flehten  ®apellcr)en  öor  1431  mürben 

nur  SSei^nac^ten,  Wlaxiä  ßicrjtmejs,  ̂ armodje,  Dftern,  gronleidmam,  2)rei* 
faltigfeit,  ®ird)meirje  unb  ffllaxiä  §eim|urf)ung  in  au^erorbentlic^er  2Beife 

gefeiert,  $unt  Seil  burcf)  ein  ̂ )atriarct)aüfct)eg  ffllaty  ber  „ßaienBrüber",  melcfje 
babei  unter  $ecr)erflang  ba§  greifet)  am  (Spiele  brieten;  befonberS  Bei  ber 
grontei^nam^ro^ejfion  fugten  unfere  SSäter  ba§  ̂ eilige  ©aframent  nacfj 

Maßgabe  ifjrer  Befdjeibenen  Sßer^ältniffe  burd)  ©äuBerung  unb  SBeftreuung 
be§  ̂irdfjleing  unb  ber  (Waffen  mit  Blumen,  Geifern,  §eu  unb  ($rün  anf§ 

Befte  in  erjren2.  @rft  märjrenb  be£  25aue3  entfaltete  fiel)  ba§  ®ircf)enja£)r 
nacf)  unb  nacf).  ©elbft  burdj  bie  Saienperiobe  §te^t  ficfj  biefer  gortfcfjritt: 

sßfmgften,  ®ircfjtoeifj,  Waxxä  SBerfünbigung,  (Geburt  unb  Himmelfahrt,  5IHer= 
^eiligen  unb  TOerfeelen,  Befonberg  bie  Ofter§ett  rairb  Belebter  burcf)  SBei§- 
raucfj,  Sidfjt,  Blumen,  ©efang  unb  ©pief;  am  gronfeicrjuamätag  fjäft  ein 

Söifcfjof,  öon  mehreren  ̂ rieftern  umgeben,  ba§  §ocf)amt,  Trompeter  unb 
©aitenfpiefer  gef)en  bem  §oc^mürbigften  üoran,  in  ber  Oftaö  mirb  e§  in 

ber  ©afriftei  gur  SBerefjrung  ausgefegt3.  Sftocf)  reicher  geftaltet  ficr)  ber 

gefr^ffug  unb  bie  faframentale  *ßro§effion  nacr)  ber  SSteb.erfefjr  ber  geift- 

ficfjen  trüber4. 

12  grossi  pro  miniatura  Missalis,  quod  hospitali  dedit  (Exp.  I  277  b),  am  15.  (September 
25  grossi  pro  miniatura  librorum,  quos  hospitali  dedit  (ebb.  278  b);  30.  9Mrft  1485 
fauft  fie  ein  neues  93reoier  (ebb.  299  b)  unb  galjlt  Iohanni  illuminatori  ad  illuminandum 

et  miniandum  Catholicon,  nämlidj  baS  „auf  Rapier  gebrückte "  SSofabular  beS  Soljamt 
bon  ®emta,  ba§  fie  im  Wläv%  für  14  ©roffi  für  bie  ©afriftei  angefdjafft  (ebb.  299). 

1  Panni,  Paramenta,  Cappae,  16  Superpellicea,  adjt  flehte,  bier  große  unb  jtoet 
ganj  große  £eud)ter,  ein  pl^erner  93ifdjof3ftab  ufm.  (Mise.  III  70). 

2  fßqL  Exp.  I  6b  14.  mürbe  namentlich  biet  2Bac£)3  gebraust,  fo  1428,  quum 
dicebantur  matutine  tenebrose,  12V2  $funb  (ebb.  6),  §ur  SSett)nacr)tgtiigi£  1431  für 

Sroet  Xorcien  n.  a.  57  SSoL  (ebb.  13).  1431  würben  an  „unferem  $eft"  für  28ein  über  3, 
für  £üf)ner  unb  Sauben  über  1  S)ufaten  ausgegeben  (ebb.  16);  1428  tranf  man  gried)i< 
fdjett  SSein  (ebb.  7).  ®a£  (Mage  nad)  ber  $ro§effion  mar  bamaU  in  gan^  S)eutf erlaub 
gebräucbjiif)  unb  artete  ntdjt  feiten  au§.  S3ei  ber  2Jieffe  an  9ttariä  £eimfud)ung  1431 
treten  bereits  lusores  auf  (ebb.  29). 

3  «ßgt.  Exp.  I  49  50  53  57  63  b  64  64  b  65  b  67  b  71b  72  76b  77  b  91.  1434 
mürben  für  2Bad)3  am  ̂ almfonntag  32  95ot.,  für  bie  13  fc^en  bei  ben  Stetten  17  Statt., 
für  bie  Dfterfer^e  83  SBoI.,  für  bereu  SSefrängung  36  SBoI.  unb  11  tarl.,  am  ®infy 
metfjfeft  pro  12  faculis  pro  singulis  altaribus  74  93oI.  gegeben.  1437  mürben  an 
2ttariä  Sitfjtmeß  unb  in  ber  38eiljnad)t§ttatf)t  ®of)Ien  im  ©f)or  aufgeteilt  (ebb.  66  b  96b), 
2>ie  Collatio  ber  Sörüber  fanb  regelmäßig  an  ̂ irc^mei^,  gronletdmam  unb  ̂ fingften  \tatt 

4  ©o  famen  9ttariä  (SmtofängniS,  ©6.  ®o3ma3  unb  ©amianuS  f)inp  (ebb.  98  b). 
SBgl.  bie  Ausgaben  für  Sicfjter  unb  monacho  qui  construxit  liliam  in  choro  super 
altari  auf  2Setfmad)ten  1443  (ebb.  96).  1444  jaf)Ite  man  apothecario  in  Campo  florum 
75  $funb  SKac^S.   1445  mürbe  ber  pljerne  93er)ätter  ber  Dfterfer^e  bemalt  (ebb.  100) 
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5(ucfj  in  ber  gcrtgejeit  fcfjritt  in  ber  beutfdjen  ®ircf)e  ba3  gronleicr)* 
nam^feft,  bem  fie  burdj  einen  eigenen  föurfor  (Sintabungen  ergeben  lieg, 

§infic£)tlicr)  be£  ̂ rnn!e§  an  ber  ©pi|e  aller  übrigen.  (Sine  SBolfe  öon 
S3Iüten  nnb  gmeigen  bebecfte  ben  fein  gefäuberten  2öeg,  über  ben  ber  §err 

getragen  mürbe;  ©tabtpfeifer  öom  ̂ apitol  nnb  pöpftiidje  Trompeter  öon 

ber  @ngel§burg  gingen  t>orau3  nnb  fpielten  mit  ̂ ofaunen,  glöten,  gittern 

nnb  trommeln1.  2öie  bei  biefer  geterlicfjfeit,  fo  marb  am  ®ircf)tt)eif)tag 

bie  $ircf)e  in  ein  S3Inmengeminbe  gefüllt  nnb  bie  amtierenbe  *ßriefterfcfjaft 

feftltcf)  bemirtet 2.  S5tele  ©orgfalt  verlegte  man  auct)  auf  bie  SSeifjnacfjtSfeier, 
mo  ben  ganzen  £ag  Hängelampen  t>or  bem  2lEer£)eiIigften,  mäfyrenb  ber 

9?ad)t  and)  in  ber  Stritte  ber  ®ircfje  brannten3.  Drgel  nnb  ($efang  ertönte 
„an  allen  feierlicheren  Sagen  nnb  ben  t)ier  geften  ber  (großen)  ̂ irct)en* 

letjrer  nnb  ben  anbern  geften/M.  £)af$  ber  feftlicfje  mie  ber  alltägliche 
©otte^bienft  gegen  @nbe  be£  3af)rr)unbert3  gefteigerte  2lnforberungen  [teilte, 

geigt  bie  9?otmenbigfeit  einer  (£r£)öf)ung  oer  Sßtiefterjaf)!  nnb  be£  (safriftatt* 

gef)alt3  öom  ̂ afyxt  1489  a^5- 
(£benfo  trat  in  ben  feelforg  erlief)  en  gnnftionen  ein  SSecfjfet  ein.  $i£f)er 

befcfjränften  fie  fict)  anf  bie  (Saframentenfpenbung  an  bie  §ofm^bemof)ner, 
in  melcfjer  bie  minima  feit  1444  ba§  Verbriefte  fHectjt  befa£.  (Sagen  IV. 

l^atte  am  8.  SDegember  biefe§  ̂ o§xt%,  alfo  an  ÜIßariä  (£mpfängni3,  ben 

®aplänen  bie  $ollmacr)t  erteilt,  f  amtliche  gum  §ofpi§  fommenbe  Slrme  nnb 

^)eutfct)e  fomie  bie  §au3bienerfcr)aft  im  S3eic§tftu§I  öon  ben  ©ünben  lo£§u= 

fprec^en  nnb  üjnen  bie  Kommunion  famt  ben  anbern  ©aframenten  fpen* 

nnb  bie  neun  SSalbadjinftangen  (für  ben  Fronleichnam)  fjergeftettt  (ebb.  101b),  tnelcfye 
1446  ein  Äer  oergierte  (ebb.  107). 

1  ©o  erhielten  1468  bie  pifferi  de  Capitolio  1  ®oIb¥rone,  bie  fistulatores  de  Ca- 
stello  1  glorin  nnb  grüfjftücf,  bie  dauern,  meldte  ba3  Saub  gebracht,  64  9SoL,  ber 
®ufto3  propter  labores  in  ordinanda  proeessione  2  grossi  (Exp.  I  219);  1484  bie 
tubicinatores  qui  tubicinarunt  ante  processionem  corporis  Christi  1  SDnfaten  (ebb.  296); 
är)nltct)  in  ben  fotgenben  ̂ atjren,  fo  1490  ein  Sttafjl  5  ludentibus  in  citharis  et  tame- 
rinis  (Exp.  II  30b).  Sind)  an  ©.  %of).  23a£t.  (24.  Sunt)  1482,  in  quo  fuit  deportatio 
Sacramenti,  ttmrbe  gefranst  (ebb.  I  289).  »gl.  ebb.  142  200  b  216  ufto.  1494  folgten 
neun  $riefter  beut  ©aframent  (ebb.  II  50). 

2  (So  1477 :  pro  16  prandiis  in  hospitali  8  sacerdotibus  in  dedicatione  et  proees- 
sione Sacramenti  (ebb.  I  267  b).  SSgl.  ebb.  II  49  b.  23ereit3  1426 :  dedicatione  ecclesie 

pro  prandio  63  grossi  (ebb.  I  2). 

3  $gl.  Exp.  I  261  (1475).  1484  empfingen  bie  adjt  $riefter  nnb  jtoei  £corare3 
über  1  S)u!aten,  ut  diligenter  servirent  in  ecclesia  pro  festo  natalium  (ebb.  298). 

4  2)afür  erhielt  1484  ber  Drganift  (ein  SHerifer  bon  ©ambrai)  nad)  beut  9lnfteuung§* 
f otttraft  mortatlict)  1  Smfaten,  oon  beut  üjm  für  jebeS  geilen  5  SöoL  abgezogen  ttmrben 
(ebb.  196  b). 

5  S)ie  ®ef)alt3aufbefferung  (auf  2  3)ufaten)  gefetjar)  am  9.  Stuguft  in  ber  Safriftei 
burdj  bie  Kongregation,  in  finem  ut  teneret  unura  familiärem,  qui  ipsum  aliquando 
excusaret  et  alias  ad  altäria  serviret  (Ree.  L  238). 



174 2.  33ittf).   8n  ber  erften  Entfaltung  (1418—1500). 

ben1.  £)er  gro^e  Qulauf  ber  oerlaffenen  ®inber  ber  Nation,  auf  meldjen 
ber  ̂ ßaüft  feine  SSemiüigung  ftüfct,  mar  ofjne  grage  ein  Ergebnis  jene3  (Stupor* 
Hürjeng  ber  3lnftalt,  ba§  ftdfj  im  Neubau  §u  erfeuuen  gibt.  Sludfj  bie  gmeite 

@Ian§epoc^e  ober  trielmeljr  ber  työfjere  SBIütegrab  im  legten  Sarjr^erjnt  biefe§ 
@äfulum§  fünbigt  ficr)  burcf)  eine  für  bie  (Spaltung  be§  3)eutfdfjtum§ 

ungemein  mistige  Neuerung  an.  @ett  bem  ̂ afyxt  1496  mirb  allmonatlich 

einem  „Sßrebtger",  melcrjer  in  ber  5lnimafird^e  ba§  Söort  ®otte§  an  ba§ 
fßolt  rietet,  ein  SDufate  al§  @ntfcf)äbigung  bejaht.  Qumeilen  ift  e§  ein 

Kaplan,  ben  SBifdfjof  £)urfaü  al£  ̂ rima£  ber  trüber  mit  biefem  Slmte  be* 

traut,  getoö^rtltct)  aber  ein  au^märtiger  beutfcfjer  SBSelt*  ober  Drben3priefter2. 
£)iefelbe  Seit  beutf  (^nationalen  2lufftreben3  fdmf  audf)  ba§  ®aülan§» 

follegium.  Sauge  genügte  bem  gaufe  ein  einziger  Sßeltpriefter,  ber  bie  ®irtf)e 

„loben^mert  in  geiftlicrjen  fingen  Bebtente"  unb  „nacr)  bem  28inf  ber  9ftef* 

toren  unb  ̂ rooiforen  ein-  unb  ab^ufe|eny/  mar3.  3)em  erften  ber  nac£)ft>ei§* 
baren  ̂ nimafapläne,  §einricr)  2St)bam  au3  bem  SBtetum  Naumburg,  finb  mir 

fd^ott  im  (Streit  um  bie  S3efi^ungen  SDietricp  oon  Stfiem  begegnet.  9£ocf) 

1419  mar  er  ̂ Übertreter  be£  ̂ ationalfjofoi^.  $n  ben  $a£)ren  ber  Un* 

münbigfeit  begfelben  fpielte  ber  Kaplan  in  ber  ($enoffenfcr)aft  eine  be* 
beuteube  9folle.  (Sr  ift  mcr)t  nur  iv)x  SDfätglieb,  foubern  fjtlft  oielfacf)  als 

Sßrofurator  in  gefcrjäftlicrjen  fingen  ben  ̂ roöiforen  bie  $eranttoortung 

tragen,  ©ein  9#onat3gel)alt  beträgt  einen  Smfaten,  abgefefjen  oon  feinem 

Anteil  an  aufserorbentlicfjen  Ihtißfym  Gefallen4.  9?ur  ausnahm eife  Oer* 

fal)  einmal  ein  „äftöndj"  bie  ̂ aplanei5.  S3ei  befonbern  Slnläffen  mürben 

audj  au^er  bem  §aufe  ftefjenbe  ̂ ßriefter  gut  51u^^ilfe  herangezogen6. 

1  Driginalbnlle  Fase.  2,  n.  9;  Slbfdjrift  Instr.  III  13  unb  V.  A.,  Reg.  376 
(Eug.  IV.,  De  Curia  1.  17).    »gl.  Stfagl  9?r  52. 

2  ©eütember  1496  Big  ättärj  1497  ber  granpgfaner  ©bewarb  «ftöbutif  ang  ber 
Kölner  Stoffe,  im  Wpxil  ̂ aülan  ©erwarb  ©lind,  Wai  1497  big  Saxiuav  1498  ber 
©ominifaner  Safob  üon  ̂ rfeefen  ang  ber  tölner  Siögefe,  gebrnar  nnb  SJlärs  Sofjann 
$elg  öon  SiecfUng^aufen,  ̂ riefter  ang  ber  Kölner,  Sunt  nnb  %uli  $ottfrieb  ©tanre 
ang  ber  Dgnabrücfer  Siösefe ,  Slngnft  1498  big  gebrnar  1499  Sodann  üon  2Bernige= 
robe,  Wäii  1499  ber  Sominifaner  ^o^ann  globorü  üon  Slawen.  Suni  nnb  ̂ nli  fein 
Drbenggenoffe  ̂ oijann  oon  ©atfrfen,  $annar  1500  big  Sanitär  1501  abermals  globorü, 
magister  in  theologia,  predicator  hospitii  (Exp.  II  82  ff). 

3  SJtodj  ber  £>arftennng  ber  SInimaüroüiforen  in  ber  93ntte  üon  1431  (bei  9?agt  63). 
4  »gl.  maql  5  7  62;  Exp.  I  2  2b  3b  7b  11;  Ree.  I  7  26.  1426  ift  taülan 

Sodann  ©üaen  (Singnft  1428  feine  ©jeqnten),  1427  SSnrcfjarbng  (Oftober  1429  feine 
©jeqnien),  1430  £einricf),  1431  ̂ riebrieb,,  ber  bei  feinem  Weggang  im  Dftober  1433 
üom  $roüifor  2  S)nfaten  erhielt  et  sie  fuit  contentus  de  omnibus  (Exp.  I  48);  1435 
3ftfoIau§  ©Ieibi§,  1443  ̂ onrab  $erlaci,  1444  3Jlag.  «ß.  Kamp,  freierer  bem  ̂ roüifor 
©.  üon  ölten  multas  et  intolerabiles  iniurias  et  minas  jufügte,  big  i^m  berfelbe 

6  ©olbgnlben  megen  feineg  ©e^altg  üerfüracJ)  (ebb.  99  b)  nnb  bann  nod)  10  ®nfaten  gab 
(ebb.  101). 

5  ©bb.  60  (1435).         6  »gl  ebb.  54  b  56  56  b  77  81b. 
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9Rit  bem  Sßieberanfteben  ber  nationalen  SSruberfdfjaft  nm  1444  ftieg 

anaj  ber  Kaptan^gefjalt1;  gnm  nenen  $af)r  nnb  bei  feinem  2lbfcf)icb  pflegte 

man  bem  2lnftaft§priefter  ein  (Mbgefcfyenf  gu  üerabreidjen 2.  2)a§u  erhielt 
er  balb  getoofjnfjeit^mägig  audfj  ben  britten  £eit  ber  anf  bem  §o<f)aItar 

bargebradjten  Opfer,  toäfjrenb  ber  ffteft  ätoifdjen  ̂ afriftan  nnb  §ofpi§  ge* 
teilt  nntrbe3. 

©eine  Sage  bürfte  eine  giemlicf)  Behäbige  getoefen  fein.  2)a  er  in  einem 

gimmer  be§  ̂ ofpi^eä  tootmte4,  getoäfjren  nn§  bie  ̂ noentare  einen  fn(tm> 
f)iftorifrf)  fjöcfjft  intereffanten  GmtbKicf  in  fein  bnnte§  2lmenblement,  fotoeit 

bie  Stnftalt  bagfelbe  ftettte.  SInno  1455  finben  toir  aufjer  einigen  unbefmier* 
baren  ($egenftänben  ein  SSett  mit  9ftatrai3e,  £)ecfe  nnb  Riffen,  ein  ef)erne£ 

Söafcfjbecfen,  eine  eherne  Urne,  einen  Sßurffpiejg,  gtoei  ßeinötmafdjinen  (?), 

brei  ©eile(?),  fünf  Giften,  $ot\  ©peifefäften,  fünf  ©Rüffeln  an§  Sinn,  jmei 

§äfen  nnb  oieleg  anbere  Küchengeräte5.  3lcf)t  ̂ jafyxt  fpäter,  ba  Kaplan 
nnb  Unterfüfter  bie  gleiche  Kammer  teilen,  finb  in  bem  brolügen  Konglo= 
merat  fünf  ̂ reifü^e,  gtoei  ©djüffeln,  ein  Keffel  nnb  ein  großer  fnpferner 

2Bafferbef)äIter  oertreten,  toäfjrenb  ber  Oberfafriftan  ̂ ßeter  brei  Keffet  nnb 

25  XeEer  aufeutoeifen  l)at 6.  Söetoeife  genng,  bafs  biefe  bentfcfjen  §erren  in 
it)rer  primitioen  23ef)anfnng  §u  9^om  ftcf)  ba§>  (Sffen  felber  ̂ bereiteten.  Sßie  e3 

1  1444  beltef  er  fidj  mottatlidj  auf  V/2  Sufaten  (ebb.  97  b),  1450  nur  nodj 
auf  1,  oon  1454  au  auf  l1/*. 

2  «So  befam  guli  1454  ber  Kaplan  pro  valete  2  päfcftlidje  3>ufateu  (ebb.  154  b), 
au  Sßeüjnadjten  (bamalä  Jahresanfang)  1463  pro  anno  novo  28  SBoI.  (ebb.  199  b). 

1449  mar  llrbau  nadj  bem  Xobe  beS  Kaplans  §ilbebranb  „SSigetapIan",  aber  nod)  im 
gleiten  $aljr  mürbe  Slrnolb  SBracgman  oon  ̂ aberborn,  SIbbrebiator  uub  Pfarrer  oon 
SSolbenbrugge,  aB  Kaplan  augeuommeu  (f  (September  1450). 

3  <So  fdmn  um  1473  oft  au  SSeilmadjten,  (£üip*janie,  9Jiarta  §immelfaf)rt,  fie  fliegen 
aber  ntcf)t  Ijodj  (Exp.  I).  Januar  1477  befommt  ber  (Srfatolan  ̂ o^ann  Sttanioert 
©elb  pro  salario  retardato  trium  mensium  et  3.  parte  offertorii  a  16.  Apr.  usque 
ad  recessum  suum  (Ree.  I  266).  1488  rourbe  ein  größerer  Seil  ber  Dfcfer  bem  (Safriftan 
$eter  überlaffen,  meil  er  feit  bem  Weggang  be§  Kaplans  fer)r  oft  beffen  «Stelle  üertreten 
fjatte  (ebb.  233b).  $m  9.  Stuguft  1494  brachte  ber  (Safriftan  bie  offertoria  pro  more 
distribuenda,  ipse  unam,  capellani  aliam  et  3.  partem  bospitale  reeipere  consueverunt 
(ebb.  258). 

4  ©djon  1442  merben  brei  IHmenbretter  u.  a.  m.  pr  ̂ erftettung  eines  %üx= 
raljmenS  in  camera  capellani  befdjafft  (Exp.  I  87  b). 

5  Stop  smei  pitelle  (^act)tftür)Ie  ?)  ufm.  (Mise.  III  49).  (Sine  ber  scutelle  bieut 
pro  menstro  ((Suppe),  eine  anbere  pro  mostardo  ((Senf). 

6  Mise.  III  50.  1469  befi^t  berfelbe  Petrus  Sacrista  in  feiner  33ube:  ein  ̂ eberbett 
mit  3ufcefjör,  fedjS  ©Rüffeln  uub  fünf  ©djüffeldjett,  eine  forma  pro  hostiis,  eine  grofte 
<Sd)ad)teI,  einen  gacfelträger,  eine  3)ecfe  u.  bgt.  (ebb.  55  b).  1474  fielen  im  ®afctanS= 
nimmer  ein  gutes,  Oou  einer  meinen  ®ecfe  überzogenes  geberbett,  über  beffen  ®opfenbe 
für  ®rüge,  Waffen,  ©eueren  u.  bgl.  ein  (Sdjranfdjen  fjängt,  brei  SSanfe,  ein  langer,  bier= 
eefiger  Xtfdfj,  ein  breifüfciger  ©tuljl,  eine  ®ufcferfcfjüffet,  ein  mortuarium  marmoreum 
pulchrum  (ebb.  61a). 



176 2.  93ud).   Sit  ber  erftcn  (Entfaltung  (1418—1500), 

in  irjren  Portemonnaie^  au$\af),  lefjrt  un§  bie  2kfrf)reibung  be£  1472  beim 
Xob  eine3  ®aplan3  aufgefunbenen  (Mbe3:  alle  möglichen  beutfcf)en  Wlüxifr 
forten  tummeln  ftd£j  ba  t)erum,  jebenfafts  frf)on  feit  ̂ afjren1. 

^eter  Slnbree,  ber  nod)  1500  al§>  (safrtftatt  auftritt2,  mar  Bereite  ein 
^riefter,  toa§  jene  $erfcr)iefmng  be3  $errjältniffe§  groifc^en  ©afriftan  unb 

Kaplan  narf)  ficf)  gießen  follte,  beren  ©nbpunft  fdjliepd)  ba§  fjeutige  SM* 
iorat  bilbete.  Slber  bennod)  genügte  bie  3<rfjl  ber  ̂ riefter  ben  33ebürfntffen 
nirf)t  mefjr.  Querft  I)alf  man  firf),  fo  gut  e§  ging,  mit  anbern  im  §ofoiä 
morjnenben  ̂ rieftern,  meiere  für  ifjre  Slfftftenj  Bei  ben  fünf  großen  ̂ afo 
Reiten  an  ber  ©onberoergütung  be§  Kaplans  teilnahmen3;  aber  ferjon  1478 
finb  gtüet  ̂ a^Iäne  angeftelTt,  menn  auef)  lange  $ett  nur  ber  ältere  ben 

®ef)alt  Be^ie^t4.  ̂ m  Januar  1495  meröen  gum  erftenmat  neben  bem 

eigentlichen  Kaplan  Valentin  ©pifer  „fünf  ®at>lanüriefter  be§  §oföi§e§"  oon 
23urff)arb  für  bie  Beteiligung  an  ben  §auptfeften  vergütet5.  £)er  Umformung 
öol^iefjt  ficf)  im  3af)re  1496,  inbem  $urffjarb  für  ben  Wai  oier,  für  ben 

Quli  feep  unb  für  ben  Sfaguft  bereite  fieben  „^aplänen"  ben  9ttottat§IoIjtt 

1  Ree.  I  186.  51t)nlitf)  1473  ba§  (Mb  in  camera  Henninghi  capellani  defuneti 
(ebb.  188). 

2  fßQl  Exp.  I  224b  233  b.  ̂ m  legten  Vierteljahr  üon  1473  erfefcte-ber  sub- 
sacrista  £etnrid)  trimme  ben  Dbertufter  (ebb.  248  b  f).  1487  erhielt  «ßetruä  \tatt 
be3  ©e^altg  fürs  gange  $aljr  ben  üon  Sodann  Muffel  Innterlaffenen  Hantel  (ebb. 
II  10). 

3  SSgl.  Exp.  I  226  242  b  272  278. 
4  STm  12.  mal  1478  toirb  Michaeli  et  H.  Taken  Capellanis  ber  SQfonaMofm 

begabt  (ebb.  270b),  naef^er  erhält  üjtt  Xafen  allein,  an  beffen  ©teile.  1480  ®onrab 
(Mtfmibt  üon  Sftinben  räcft  (ebb.  282);  nadj  beffen  £obe  mnrbe  am  1.  Sftoüember 
1485  (Tregor  üon  Söürgbnrg,  ein  doctor  Paduanus,  angenommen  (ebb.  II  2);  bann  über* 
na^m  £einrid)  ©trertfeger  bon  gulba  ben  3)tenft  (ebb.  8b).  TO. er  am  31.  <$uli  1487 
nad)  2)eutfdjlanb  (ad  partes  Alamanie)  abreifte,  in  ber  Slbfidjt,  big  ©nbe  €)i tober  gnrücf* 
^nfeljren,  üerfürad)  iljm  ber  ̂ roüifor,  feinen  anbern  Fabian  tnjtot-fdjett  p  befteöen 

(ebb.  9).  ©ein  Sfteffe  93ernfjarb  „biente  lange  im  (£f)or"  aU  Scolaris  (-äftiniftrant), 
ebenfo  ̂ ermann  ©toertfeger,  clericus  Cominensis  (ebb.  21  26  b).  (Snbe  Dftober  1487 

biente  ̂ einrieb,  23ecfer  öon  Snbinglmfen  au§  fünfter  als  „Witflaplan"  ober  loco  ca- 
pellani (ebb.  16  b),  füäter  Daniel  fcnbrofter  üon  ̂ onftanj,  ber  ̂ nni  1489,  al§  er  mit 

ber  Hoffnung,  loieber  einzutreten,  äurücffeJjrte,  2  S)nfaten  erhielt,  toeil  toäfyrenb  feiner 
langen  2lbtoefenf)eit  griebrict)  ©ebonbrot  üon  €rb  in  locum  capellani  angenommen 

toorben  mar;  nm  bie  gleite  Seit  „biente  mehrere  Malt  in  ber  ®ird)e"  and)  ber  ̂ rieftet 
£lnirinu3  üon  fjranffurt  (ebb.  26).  Söeibe  taüläne  Ratten  famt  ben  scolares  Anteil 
an  ben  geftma^Igeiten  nnb  9?eujal)r3gelbern  (ebb.  3). 

5  Äafoar  Sörifen,  ̂ einric^  S3oüüe,  tobrofin^  9^ota,  ̂ ifolanö  ̂ atma  nnb  ̂ 5eter 
granefenfteün  (Exp.  I  53),  im  Slüril  ftatt  ber  %to ei  le&teren  ©ottfrieb  önecfenbnrger  nnb 

Martin  pftortf  (ebb.  54).  3)asn  erhielt  anc^  ber  „^ofüiäüriefter"  Penning  5tcfen» 
imfen  ein  „Sllmofen"  für  bie  gefttage:  Slnniüerfar  üon  ©ürnnrf,  ©t  9ütbrea3,  SSei^ 
nagten,  StJlariä  Si^tme^,  Onatember,  SJlariä  Himmelfahrt,  SlEer^eitigen  nnb  2111er* 
feelen  (ebb.  54  b). 
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ousbc^fti.  @eit  beginn  biefeS  Sahnte  mar  berfelbe  auf  ̂ mei  Zutaten 
gefttegen.  9tfdjt8  öermag  ba3  ̂ »rö^ric^e  ©mporfd&nellen  ber  Sfmma  unter 
ber  güfjrung  beg  an  liturgiftfjen  @Ian^  getoofjnten  öäpftricfjen  Zeremonien» 
meifterg  greifbarer  ̂ u  manifeftieren  al§>  biefe  paar  2)aten. 

3)ic  2öar)r  ber  ®apiäne,  bie  fänttlidj  au3  ̂ )eutfcr)fanb  Belogen  mürben, 
ftanb  bem  „Kapitel"  ober  ber  „Kongregation"  ber  trüber  §u  nnb  gefcfjaf) 
auf  unbeftimmte  Seit  f)inau32.    $n  ber  fReget  Ratten  fie  perft  eine  fur^e 
^robe^eit,  eine  2lrt  oon  ̂ ooi^iat  im  $otyi%  p  befielen3.    93et  ber  STuf- 
nafjme  mußten  fie  frören,  gegen  Kirche  nnb  ̂ ofoi^  treu  an  fein,  ben 
^rooiforen  nnb  S3rübern  gu  gef)orcf)en,  bie  (Statuten  unb  ©etoofjnfjeitetr  beg 

I  §aufe§  §u  beobachten,  ©djaben  unb  &gerni§  bon  i£)m  a6gutoenb.cn  ober 
ben  ̂ ßrooiforen  anzeigen,  ofme  bereu  ©rlaubnig  feine  grauen  in  trjr 
Simmer  aufraffen  noef)  anberStoo  mit  folgen  aufammenaulommen,  bei 
ßmiftigfeiten  fief)  ber  @ntfct)etbung  ber  ̂ rooiforen  au  fügen,  auf  einen  bloßen 

;  S5efe^r  ifjrerfeitö  meg§ugef)en  unb  nierjt  einmal  natf)  ber  Urfadje  ber  @nt- 

j:  foffung  $t  fragen,  überhaupt  jebe  fel&ft  §ol)e  (Strafe  au  ertragen4. 
Xro|  biefer  ̂ räöentiüma^regefo  fteüten  fidfj  fdjon  öor  2Mauf  be3  3af)r* 

fjunbertg  $orgeid)en  eines  bro^enben  $erfaH3  ber  §au§bigaiplin  unter  ben 
Kapränen  ein.  Sefjnmal  binnen  brei  gafjren  nmfjte  ifjnen  alz  ©träfe  für 
ifjre  ,,^ac§Iäfftgfeiten''  ein  Seit  beg  ©e^alteS  entaogen  merben5,  unb  am 
7.  Styril  1497  fdjreibt  Söurffjarb  in  feiner  befannten  ©intönigfeit  baau 
tn§  5lu§gaberegifter:  „3$  fja&e  üjnen  nichts  für  ̂ aepffigfeiten  prücf* 
bellten,  obmofjt  fie  in  ber  fjeiligen  SBocfje  Ijödjft  nadpffig  maren,  meil 
ber  ©afriftan  bie  &ad)Iäfftgfetten  nierjt  angemerft  fjat,  icf)  ermahnte  fie  aber 

1  Sodann  ßonrabi  (ftauptl aplan) ,  Sodann  S3ern^et)t,  SfatfcrofmS  «Kote,  ©ietrtd) ßinbeman,  ©erwarb  ©linefe,  Sofjann  £oefman  unb  ®eorg  ©cuttert  (Exp.  I  60—61). 
j  Sunt  ermatten  eine  (£ntftf)äbtgung  nod)  bret  anbere  ̂ rtefter  (ehemalige  ̂ apräne), 
qui  de  aprili  in  hospitali  officiarunt  usque  ad  novorum  capellanorum  electionem^ 
toetter  ber  „$rieftertaptan"  Sodann  9topeI,  qui  de  aprili  cum  tribus  aliis  non  re- ceptis  officiavit. 

2  @o  1482  (Ree.  I  216),  1486  (Exp.  II  6  b)  ufm. 
3  Sult  1487  erlieft  ©mertfeger  10  Sufaten  pro  toto  tempore,  quo  in  hospitali stetit,  etiam  quo  stetit  in  probatione  ad  mensem  et  ultra  (Exp.  II  9). 
4  Formula  iuramenti  be3  SBenefetaten  Stuguftin  ̂ onJiart  bei  fetner  STufn^nte am  15.  3uU  1499  (Mise.  III  7  b).  tf,nlicf)  bie  @tbe  be3  «ßrtcftcrS  3o$atm  9tambalfe 

aus  ber  Stoffe  «RoSfilbe  bom  13.  STuguft  1499,  ber  „ßlertfer"  ̂ einrt^  <5Mer  (2ttatnS), Polaus  Satyrn*  (äRaitii),  »rfu*  Sroflt  (©eefau),  ̂ o^ann  Signet  (SKatn*)  unb  be3 
„^rtefter*"  Sodann  Dtt$o  (Sübed)  öon  1500,  be^  ̂ onrob  ©c^off  Oßaberborn)  üon  1501, bte  folgenben  ötel  fürjer  (ebb.  8  ff).  @^on  (September  1482  fc^mur  ber  neue  Kaplan ben  @ib  (Ree.  I  216). 

5  gür  Dftober  unb  ̂ oöentber  1496,  bann  am  7.  Februar,  6.  SRärj,  17.  September 1497  5.  Februar  unb  14.  larj  1498,  (September  unb  ̂ oöember  1499  (nacb  Ree.  I unb  Exp.  II).  
' 

©djmtbltn,  ©ef^td&te  bet  Stntma.  12 
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$u  forgf ältigem  SDienft,  ba  itfj  fonft  anbere  Littel  ergreifen  mürbe."1  $iel 
fdfjeinen  bie  ©trafprebigten  be3  in  biefen  @tücfen  leicht  neroöfen  DBer* 

geremoniar^  ntcfjt  genügt  f)aBen.  2öar  e§  ba§  unfjeifoofte  SBeifüiel  üon 

oBen  nnb  ber  üerönberte  geitgeift,  mar  e3  bie  gruc£)t  be§  .SufantmenleBenS 

ober  am  @nbe  gar  nur  eine  ©prüfte  be£  all^u  eraften  9ftagifter3,  ber  in 

feiner  ̂ ationalfircfje  nicfjt  minber  ftrenge  ba§  ßeüter  fdjmang  at§>  in  ©t  ̂ ßeter, 
jebenfaE^  oernimmt  man  oorfjer  nie  bergleidfjen. 

c)  Die  beiben  fiofpize- 

Qu  ber  ben  ®aplänen  gugemiefenen  ©emeinbe  in  ber  engften  $ebeutung 

gehörten,  mie  fcfjott  (£ugen  IV.  1444  Beftimmt,  eigentlich  nur  iljre  §auil 

genoffen.  £)a3  §ofm^  mar  unb  Blieb  ber  2lu3gang3punft  ber  aEmäpd) 
über  alle  SDeutftfjen  MomZ  fidj  au^Breitenben  Xätigfeit  unferer  National* 
fircf)e. 

5)te  Urfunben  Belehren  un£,  bafs  bie  minima  in  biefer  ganzen  Qdt  ttic^t 

BKof$  eine  öorüBergefyenbe  ̂ erBerge  für  bie  beutfcfjen  ̂ ßitger  mar,  fonbern 

autf)  ein  ©pttal,  ein  BteiBenbe3  §eim  für  bie  Firmen  unb  Traufen  ber  Nation. 

£)ie  ($rünber  orbneten  bie  2Iufnaf)me  unb  Pflege  all  biefer  personae  misera- 
biles  baburd),  bafj  fie  oon  ben  bie  Capelle  einra^menben  Käufern  ba§  eine 

ben  Sönnern,  ba§  anbere  ben  grauen  gumiefen.  €>o  BlieB  e§  Bi§  gum 
®ircf)enBau.  Unter  ben  gefc^enften  $egenftänben  treten  un§  fcfjott  früfje 

Letten  unb  anbere  SDinge  entgegen,  meldte  bem  @eBraucl)  ber  ̂ oftn^inf äffen 

bienen  f  ollen,  -ftitfjt  fetten  merben  £eBen3mittet  unb  2lpott)efermaren  für 
bie  com  §au3biener  Bemalten  Traufen  Beibertei  (55efcf»tec§t^  angekauft, 

bereu  Pflege  ber  umficf)tigen  domina  hospitalis  unterftef)t 2.  2luct)  Bebürftige 
^riefter,  melcfje  au£  beutfcrjen  £)iö§efen  ftammten,  fanben  in  ber  minima 

Unterfunft  unb  $erüflegung 3.  £)a§  „Wlama  ©^rifti",  ba§  im  9£ooemBer 
1429  ermähnt  mirb 4,  mu^  ein  2lntoniugBrot  gemefen  fein,  meld)e3  man  im: 
§ofpi§  an  bie  beutfct)en  Firmen  verteilte. 

2113  im  $al)re  1432  üBer  ber  (Stätte  Beiber  ©eitenf)äufer  bie  Capellen 

be§  neuen  9£ational£)eiligtum3  fid)  in  erfjeBen  anfingen,  mußten  bereu  $e* 

mofjner  einen  anbern  ,8uftuc^ort  cmffucfjen.    £)a£  §ofm'5  manberte  nad) 

1  Exp.  II  65. 

2  gtetftf),  öl,  (Salt,  min  uftn.,  am  21.  Wlai  1429  it.  a.  SSrote,  ©alft  unb  ©fcecf/ 
ein  £amm  (für  12  SSoI.),  ©eitlem  unb  Sammlern  (für  74  93oL).  SSgl.  Exp.  I  2  b  6  6  b 

7b  9  11.  ̂ otf)  1430  ttirb  ba§  „grauen^auS"  repariert  (ebb.  14).  Sei  ©ulljarftS 
(Egequien  (September  1433)  tüirb  personis  diversis  in  hospitali  hospitatis  et  infirmis 
SUmofert  aufgeteilt  (Ree.  I  19). 

3  1432  tnerben  bie  vestes  unius  presbiteri  in  hospitali  defuneti  diocesis  Zweri- 
nensis  ertüäfjnt  (Ree.  I  36).  9lud}  ber  pauper  presbiter  de  diocesi  Treverensi,  üott 
beffen  ©djlüffel  1426  bie  9tebe  ift  (Exp.  I  1),  mirb  im  £ofaiä  getno^nt  ̂ aben. 

4  f?ür  4  §8oL  (12  b). 
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bem  gegenüberKiegenben  ($ebäubefompIe£,  ber  al3  Eigentum  ber  Slnima 

bereits  fertig  baftonb,  nur  ba^  noch  eine  neue  ferner  üor  bemfelben  ge- 
bogen unb  neue  genfter  angebracht  merben  mufften  K  $n  oen  üier  Käufern 

famen  bequem  bie  Liener  unb  Wienerinnen,  bie  Traufen  unb  armen  ̂ ßtfger 

unter2  unb  mürben  noch  bie  ̂ ofaitaleinrichtungen  oermef)rt3.  Wie  %u%* 

lagen  ber  „^ofptjmutter"  ober  be§  Kaplans  für  ben  Unterart  ber  Ernten 
unb  Traufen  fefjren  tue!  häufiger  mieber  al$  früher4. 

Wa§  SSieb  er  eintreffen  ber  ̂ urtifanen  rief  auch  im  Sßtfgerfjaufe  einen  leb- 

hafteren betrieb  hevöor5.  (Sine  Stauer  mit  (Stiegen  mirb  oor  bem  §ofpi§ 

aufgeführt6.  Qum  heiligen  ̂ a^r  merben  bie  Kammern  mieberhergeftellt, 
bie  Letten  um  ein  htbtuttnbt§>  oermehrt,  3^mmer  utt0  3u9an9e  gereinigt7. 

Qm  Wlai  1452  gef)en  abermatS  30  Wufaten  für  ben  ̂ ofpi^bau  auf8.  Unter 
ben  bamaligen  §au3bemohnern  befanb  ftdt}  auch  °*e  ©chmefter  be§  (Saig» 

burger  (Sr^bifchofS  (SigiSmunb  öon  2Mfer3borf;  im  September  1455  be* 

1  $uli  1432:  Magistro  qui  fecit  fenestram  ponendam  in  parte  anteriori  hospi- 
talis  iam  erecti  (Exp.  I  38),  bann:  ad  faciendas  fenestras  in  infirmaria  hospitalis 
(ebb.  41b)  nnb  pauperi  qui  fregit  murum  et  deposuit  aliquos  lapides  marmoreos  de 
gradibus  (ebb.  42  b).  5tm  8.  Dttober  1432  fam  ber  magister  de  Capitolio  ad  mensu- 
randum  limites  hospitalis  (ebb.  41).  guli  1433  fchenite  ftaiob  ®ob,er  15  glorinS  pro 
perficiendo  murum  ante  hospitale  (Ree.  I  21).  SBieffetdjt  gehörten  bie  brei  (Säulen,  bie 
int  9ttär§  1435  usque  ad  muros  hospitalis  gettmlgt  ttmrben  (Exp.  I  54  b),  gleichfalls  pm 

2  %la%  bem  £äufertatalog  bon  1449  (Mise.  III  159,  n.  13). 
3  (So  1432:  pro  faciendis  lecticis  pro  lectis  pauperum  (Exp.  I  40).  Letten 

ttmrben  bon  ber  Slnima  auch  nm  (Mb  ausgeliehen  (j.  93.  1438;  Ree.  I  37  b). 

4  SSgl.  Exp.  I  44  b  46  46  b  ufto.  1433  beftritt  ber  ̂ robifor  bie  täglichen  2fo3« 
gaben  für  bie  traten  bis  pm  13.  2luguft  auSfchliefjIich  aus  ben  Däfern  an  ben  Seichen« 
feierlichfeiten  (ebb.  45  b).  Sie  Butter  erhält  (Mb  für  (Seife,  öl,  Such,  Sßäfche» 
rinnen  (bgt.  ebb.  80  99).  2)en  pilgern  toirb  mit  bergen  pm  SBett  geleuchtet  (ebb.  80). 

1444  biente  eine  $rau  „getreu"  burch  Sßafchen  unb  ®ranienbflege  (ebb.  99  b).  1442 
toirb  auch  ein  presbiter  pauperculus  in  hospitali  angeführt  (ebb.  86  b). 

5  (Schenfungen  bon  folgen  pilgern  1444  bgt.  Ree.  I  58  b  59  b.  SSei  (Srfrantungen 
ttmrben  ©eutfehe  ins  £ofbis  gebracht  (bgt.  ebb.  96  b). 

6  1444  unb  1446  mit  genftern  (Exp.  I  99  105).  ©er  „Machbar  beS  ̂ ofbigeS" 
Safob  bon  Utrecht  fchenfte  ba§u  bie  (Steine  (Ree.  I  61). 

7  Suli  1448  9ftebaratur  bon  brei  Letten  unb  27  äJtotrafcett  (Exp.  I  118).  Dttober 
I  1449  Serben  neun  SSettbecfen  (bom  Kaufmann  Johann  bon  £>riel  für  24  rheinifche 

|  Bulben),  97  ©den  Such  (Tudische)  p  ihrer  Fütterung  unb  54  «ßfunb  SßoHe  gerauft  (ebb. 
|  129  b),  baS  gebrochene  ̂ immerbflafter  hergefteüt,  ber  3Seg  hiuter  bem  £>ofbift  hergerichtet, 
I  ber  Durchgang  gefäubert  (ebb.  130),  im  Sfobember  neue  Letten  angefdjafft  (ebb.  130  b), 
I  bie  bom  Kölner  ®Ierifer  ®onrab  targenberg  bon  9ttefchebe  (f  9?obember  1448)  hinter* 
j  laffenen  unb  SJlai  1449  in  (Smbfang  genommenen  50  öolbgulben  pro  reparatione 
I  quattuor  camerarum  in  hospitali  bertoenbet  (Ree.  I  88).  $uni  1450  bermacht  -ftotar 
!  SSIiterStüicf  ein  SSett  (ebb.  130).   ̂ m  heiligen  3ar)r  fiirbt  auch  ein  $riefter  im  §oftoi§ 
(ebb.  134  b). 

8  Exp.  I  146. 

12* 



180 
2.  SBudö.        ̂ er  crften  Entfaltung' (1418— 1500). 

fallen  bie  „oerfammelten  $erren  nnb  trüber",  tf)r  eine  toödj entließe  Unter* 
ftülmng  §n  geben,  bamit  fie  nierjt  §nnger3  fterbe1.  SSiele  oon  ben  granen 
rieb  bie  Sßeft  beg  folgenben  ̂ afjreg  auf2- 

treten  mir  einmal  an  ber  £>anb  ber  ̂ nöentare  in  ba3  bamalige  National* 

j^ofpi^.  23eim  Eingang  grüfjt  nn§  tton  ber  Söanb  ein  SBilb,  Sparta  $er* 
fünbignng,  melcrje£  ber  Pfarrer  Qlo^amt  ($emminger  öon  §etfbronn  für 
5  £mfaten  fjat  machen  laffen,  naefj  frommer  ©itte  mit  einer  brennenben 

Samüe  baöor;  üom  gleiten  Ißriefter  ift  and)  ber  Sßeirjttmfferftein  über  einer 

9ßi.fdf)e  beim  £or  (für  2  Smfaten)  geftiftet  morben3.  Unten  im  „^rmenlofal" 

ftnben  mir  elf  Letten,  in  ber  „granenfammer"  beren  fünf,  bap  im  2lnf* 
bemar)rnng3ranm  brei  geberbetten,  gerjn  !£ftatrai$en  nnb  fünf§er)n  ®otiffiffen. 

$tt  ber  ®üd)e  nnb  bem  Qtmmer  ber  „-SDftttter"  flehen  Steffel,  Sröge,  ®rüge, 

(Schaufeln,  platten,  ©cfjüffeln,  ein  „@emid^t  an§  gntem  (Sifen",  brei  gacM* 
Rätter  ober  „Sörantröben".  Eigene  Sßofmftnben  r)aben  anfjerbem  nod)  ber 
Kaplan,  ber  Lüfter,  9fäfoIau§  Sange,  :gofjatm  öon  ®öln,  3of)cmn  oon  Sftaütä 

nnb  bie  ©crjtoefter  be3  ©al$bnrger3 4.  §inter  bem  §anfe  beftnbet  fidj  ein 
Sörnnnen,  ein  oon  SDornfjecfen  nm^ännter  nener  ©arten  nnb  ein  @tällc£)en 

für  ba§>  §an§:pferb5. 

1  Exp.  I  158.  Sie  toofmte  fd)on  1449  in  ber  camera  inferior  reparata  (ebb.  129). 
1452  erhalten  anbere  „arme  SSeiblein"  Almofen  (ebb.  145  146).  2)anacf)  f feinen  gtoei 
©orten  bon  Seuten  im  £ofbi§  Unterfnnft  gefunben  gu  fyaben:  gufammentoolmenbe  Arme 
ober  Traufe  unb  atteinftefyenbe  Sßenfionäre,  bie  fidj  felbft  gu  berf  öftigen  Ratten. 

2  (Sine  f^rau  aus  Sßreuften,  bie,  im  §ofbig  berfdjieben,  im  ©ambo  ©anto  begraben 
ttmrbe,  bermadjte  13  <35rofft  für  fieben  äöeiber,  bie  gu  ben  fieben  ̂ aubttirdjeu  gingen 
(ebb.  167  b). 

3  1456  lieft  bie  Anima  Sambe  unb  ©djirmbad)  für  bie  Sftabonna  fjerfteften  (ebb.  168b). 
SBefanntlidj  Waren  foldtje  9Jhittergotte3nifdjen  hi§  bor  wenigen  galjrgeljnten  bie  einzige 
©traftenbeleudjtung  ber  <5tabt  9?od)  Ijeute  ift  ein  folcfye^  fefjr  bereljrte3  unb  oft  gefüfjteS 
©trafjenbilb  red)t<§  bom  ̂ ofbigtor  in  bie  äftauer  eingelaffen,  unb  bie  Anima  unterhält 
tfjr  £ämbd)en;  ba§  greStogemälbe ,  ba3  fid)  etiebem  an  biefer  (Stelle  fanb,  fjängt  jefct 
im  ©beifefaal  unb  Wirb  mäljrenb  be3  9ftonat3  9ttai  in  ber  ®irdje  ber  SSere^rung  au§* 
gefegt. 

4  Inventarium  rerum  et  bonorum  hospitalis  b.  M.  de  Anima  Theuton.  reper- 
torum  bom  1.  Sftobember  1455  (Mise.  III  49).  Sßeiter  tüirb  barin  bie  ̂ erfteflung  bon 
21  -äftatrafeen  unb  bie  ©djenfung  bon  groei  Letten  ermähnt.  SSom  ©aal  über  ber  ®üdje 
toirb  fdjon  1439,  bon  einer  fubfernen  congerella  gum  fragen  be£  SBafferS  au§  bem 
füc^enbrunnen  1445  gefbrodjen  (Exp.  I  78  b  100).  Januar  1456  merben  bie  93ettc 
in  aula  superiori  hospitalis  au^gebeffert  unb  babei  biet  ©trofj  pro  pauperibus  ein 
gelegt  (ebb.  161);  im  ©ommer  erhält  ber  Florentiner  Kaufmann  ̂ o^ann  S3ernarbi 
6  2)ufaten  für  bie  Anfertigung  bon  SSettbeta  (ebb.  164).  Hm  19.  Sluguft  1463,  wo 
(Hifabetf)  Sölatt^ei  bon  Perugia  burc^  Angela  bon  Sübecf  erfefct  tvixb,  ftnbet  man  im 
<pofbig  unb  in  ber  camera  matris  biele  Sßäfc^e,  ©ätfe,  SSutten,  $äffer  für  Sßein,  Öl, 
einen  $ofal  ufm.,  in  estuaria  sive  stuba  XtfdC),  an  ben  SSänben  S3änle,  einen  Söffet 
unb  fieben  trüglein  (Mise.  III  50  f). 

5  &gl.  Exp.  I  169  177  264  b. 
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Stfoch  fetter  öffnete  ba§  beutfcrje  ̂ ilgerfjaug  in  ben  folgenben  3a^ren 

armen  Säten  mie  ̂ ßrieftern  fein  £or  unb  forgte  reichlich  für  if)re  Ernährung 

unter  feinem  gaftlicrjen  SDacrje 1.  3m  <3a?)re  1469  ftanben  in  jebem  ber  beiben 
plgerfrfjlaffäle,  bem  oberen  unb  bem  unteren,  t>ier§ef)n  öollftänbig  ausgerüstete 

Letten.  5luct)  bie  $orrat3fammern  unb  bie  3^mmer  oeg  „SSatcrö",  be§ 
Kaplans,  be£  ©afriftanS  unb  ber  oier  allein  roof)nenben  ̂ ßfrünbner  maren 

mit  §au§rat  aller  3lrt  reichlich  oerfehen.  3)a^u  famen  nod)  fünf  weitere 

SRäume  in  einem  anftofsenben  „Neubau7';  ̂ raei  oon  ihnen,  „roo  bie  ̂ ilger 

fdfjlafen",  Ratten  je  brei^n  9^atra|en  aufproeifen 2.  2ln  ber  großen  Qaijl 
biefer  @cf)lafftellen  fönnen  mir  abmeffen,  mag  i)kx  Sag  für  Sag  in  ftiller 

(£fiarita3  für  bie  obbacfjlofen  SDeutfcrjen  gefchaf). 

(So  toirb  and)  bie  jornige  (Sntrüftung  oerftänblicr),  in  ber  unfere  §au3= 
öorftänbe  aufflammten,  al§  bie  §ofpi§gebäulic§!eiten  burct)  bie  ftjtinif^e 

^aceanlagen  oom  S5oben  megrafiert  mürben,  ftxvax  fdcjetttt  bie  minima  $u 

bem  übrig  gelaffenen  §au§ftummel  noch  fleine  ($ebäube  au§  ber  Machbar* 

fdtjaft  hinzugezogen  §u  haben 3,  bocr)  erholte  fie  ficr)  erft  im  folgenben  Safp 
hunbert  oon  ber  erlittenen  SSunbe.  üftun  mürbe  bie  ®ranfenpflege  in 

größerem  ©til  oon  ber  neuen  2lnbrea3inftrmerie  abgenommen,  gür  bie 

„2lrmeny/  freilich  becfte  man  noct)  immer  bie  monatlichen  9£af)rung3f  often ; 
felbft  in  ber  gaften^eit  mar  e£  üblich,  ifmen  ($emüfe  in  bie  ©upt>e  §u 

geben4,  gm  ̂ arjre  1485  mürben  auf  ber  ̂ ßacefeite  ba£  £)ach  unb  bie 

Wintere  S£üre  erneuert,  bie  Söettroäfche  beträchtlich  bereichert5,    üftocr)  gegen 

1  ®ie  expense  pro  mensa  (33rot,  gletfdj  ufm.)  finb  ein  ftänbiger  Soften.  5tuf  bie 
3Beüjnadjt§fe[te  ttmrbe  ber  93rot=  nnb  ̂ leifcfyproöiant  „gur  ©rfrifdjung  ber  Ernten"  üer= 
meJjrt  (ügl.  1467  Exp.  I  218  nnb  1478  ebb.  274).  $ud)  ̂ olj  ttmrbe  oft  gefanft  ad 
utilitatem  pauperum  et  presbyterorum  in  hospitali  (ebb.  222  b).  2lm  28.  Januar 
1472  fdjenft  SInton  $erb,  ein  TOndj  au3  fünfter,  2  Bulben,  toett  er  anf  einige  $eit 

im  £oftois  anfgenomnten  morben  (ebb.  I  180).  1475  erhält  „ein  armer  $riefter"  ̂ oljann 
üon  Arfurt  einen  golbenen  SRtng,  1476  1  Smfaten  (ebb.  261). 

2  Sfr  ber  Cammer  neben  ber  ®üdje  befinben  fid)  jmei  Letten,  in  ber  be3  $ater§  beren 
brei,  in  ber  jtoetten  Söäfdfje,  Äeffel,  ®reifüf$e  uftt».,  in  ber  brüten  SSett^eng,  ®efd)irre, 
2Bage,  in  ber  fedjften  brei  Letten,  im  (Stimmer  neben  bem  Kaplan  fünf  9ftatra£en, 
in  einem  tieferen  bier  ®effel,  ©reifü^e,  ©efä^e,  SSage,  SBratfaiefc  u.  bgt.  (Mise.  III  56  ff). 
1470  fdjenft  ber  Sßifdjof  oon  ©rmlanb  brei  9Jlatra^en  u.  a.  m.  (Ree.  I  176).  1471 
ttmrben  bap  33  ̂ ßoar  nene  Seintüdjer  ermorben  (ebb.  58).  ®a§  S^öentar  öon  1474 
5ä^It  in  dormitorio  inferiori  unb  superiori  je  breige^n,  in  dormitorio  mulierum  fedf)^ 
58ettfteKen  anf  (ebb.  61);  in  ber  ftfidje  Xifdtje,  Seitem,  Äeffel,  Pfannen,  platten,  SSo^rer, 

'ßtoeisaefe  n.  a.  m.  (ebb.  60  b). 
3  3In^  ben  9ftedmnng3bücfjem  täfet  fief)  bie  SSeränbernng  nic^t  feftfteüen;  um  1479 

toerben  mehrere  Walt  ̂ ranfe  au§  nnferem  Jpoftn's  nac^  bem  be^  Sateran  überbra^t. 
4  1484:  iuxta  consuetudinem  hactenus  observatam  (Exp.  I  295). 
5  Exp.  I  298  300  300  b  (20  ©tücf  %uci)  pro  usu  pauperum).  %m  9Jlai  Ijatte 

i^o^ann  Sanrencii  25  2)nfaten  pro  emendis  linteaminibus  pro  hospitali  üermadjt 
(Ree.  I  223).   Sind)  fcer  Utre^ter  ̂ riefter  «Rebarbn^  be  2täaxbia  beftimmte  1489  bie 
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(Snbe  be3  ̂ ahrhunbertö  mohnte  im  §ofpi§  „lange''  ©interna  gabri  au3 
Trabant,  bie  SSittoe  be3  $ßrofurator§  Siöin  öon  Vufcf),  melcrje  bei  tfjrer 

legten  ®ranff)eit  §nm  £)anf  für  bie  trene  Verpflegung  ba3  §ofpi§  §u  ihrem 

llnioerfalerben  einfette;  nacr)  ihrem  £obe  fanb  man  bei  if)r  436  ($olb*  nnb 
43  ̂ ammerbnf aten ,  „(£b  elfteine,  9ünge,  ©ilbertaffen,  ©ürtel,  ßeintücher, 

Letten  nnb  anbete  SDinge  oon  großem  Söerte",  toegfjalfj  man  bie  „SJcabama 

©tjntona"  „mit  feierlichem  ̂ ßomp"  beftattete,  über  ihren  Überreften  einen 
SDtamorftein  errichtete  nnb  für  fie  eine  ̂ arjrgett  ftiftete1. 

£)er  ©rofjmut  biefer  reichen  SDame  erleichterte  bie  Vorbereitungen  §ur 

$ßilgeraufnaf)me  im  ̂ eiligen  .Qarjr2.  2lm  5.  3a^Uör  1500  umfdj.Iofj  ba§ 
5lnimahofüi§  eine  gemeinfame  Sßilgerfammer  für  bie  männlichen  2SaCCfar)rer 

mit  öiergehn,  barnnter  eine  folcrje  für  ̂ ilgerinnen  mit  brei^ehn,  meiter  eine 

fotehe  für  bie  Ijetpilgernben  ©eiftlichen  mit  fect)^  Vetten.  $n  einer  anbern 
too^rtte  ber  ©afriftan,  in  einer  über  ber  ©afriftei  gelegenen  brei  ®apläne, 

in  ben  breien  oberhalb  ber  ßücfje  bie  übrigen  ̂ aüläne  nnb  ̂ ßriefter,  in 

einer  legten  „Vater  nnb  Butter"  be§  §ofpige§,  alfo  ftcfjer  ein  ©hepaar3. 
(Sin  großer  Seil  ber  nationalen  §ofpi^laften  mar  in^mifchen  auf  ba§ 

SlnbreaSfüitat  übertragen  toorben,  melcheg  fett  bem  $af)re  1431  mit  ber 

minima  oerbnnben  nnb  ihrer  Slbminiftration  al§  integraler  Veftanbteil  unter* 

ftellt  mar.  Veibe  maren  il)rer  Stiftung  nach  gur  Pflege  ber  brei  Kate- 
gorien beutfcljer  Pilger,  Firmen  unb  Traufen  beftimmt.  SDaburd)  aber,  ba§ 

beibe  oon  oerfcrjiebenen  ̂ Reftoren  geleitet  raorben,  fyatte  bie  Regierung  oon 

©t  5lnbrea§  feit  längerer  Qtit  erheblich  gelitten  unb  nur  eine  geringe  2ln* 
oon  Ernten  unb  Söallfahrern  barin  Aufnahme  gefunben.  £)af)er  festen 

e3  bie  Erhöhung  ber  Slnbacfjt  aller  beutfehen  ̂ Rombemohner,  bie  (Spaltung 

be§  Veft£tum3  oon  ©t  2lnbrea3  unb  bie  (Weiterung  be3  ®otte3bienfte3  in 

beiben  ̂ ationalanftalten  §n  oerlangen,  ba£  ba3  fleinere  §ofoi§  bem  „mich* 

tigeren  unb  oornefmteren"  gugemiefen  unb  unter  bie  gleiche  Verwaltung  gefteHt 
merbe.  21K  biefe  @rünbe  legten  bie  Slnimaprooiforen,  bereu  §äupter  bamalä 

bie  einflußreichen  Kurialiften  (SIten  unb  SSibelerfe  maren,  bem  $apft  (Sugen  IV. 

bar,  um  ihn  im  Sntereffe  ber  §ofpitäler  unb  ihrer  5lufnahmeberechtigten  px 

12  rf)einifd)en  ©ulben,  toeldfje  über  bie  Soften  feiner  Sranffjeit  unb  SSeerbigung  IjutauS« 
gingen,  in  usum  hospitalis  (ebb.  236).  1486  mürbe  ber  locus  secretus  sive  cloaca 
hospitalis  gebaut  (Exp.  II  5). 

1  L.  C.  274  (ba3  fefjlenbe  Sßort  fjeiftt  iocalia);  Ree.  I  275.  Xefiament  bei  9^ agl 

9?r  92.  ©cfjon  bei  Sebgeiten  (3.  J^uli)  mürben  bei  ifjr  32  Smfaten  „gefunben"  (Ree.  I  274b). 
S5on  ü)ren  filbernen  ©efäften,  fedj§  ©ürteln,  setjn  golbenen  fingen  u.  a.  m.  erlöfte  bie 
minima  151  ©ufaten  (ebb.  177  b  279).  2iu3gaben  für  ttjre  ̂ ebiginen  Exp.  II  71b. 

$ei  ifjren  ©fequien  erhielt  fraft  be3  Seftamentg  für  Neffen  unb  SBigilien  jeber  öon 
ben  ®atolänen  (mit  bem  ©afriftan)  1  ®ufaten  (ebb.  73). 

2  Seaember  1499  mürben  Letten  u.  a.  repariert  (Exp.  II  80  b),  ̂ ebruar  .1500  für 
%uti)  pro  linteaminibus  pro  usu  pauperum  in  hospitali  13  2)ufaten  be^a^It  (ebb.  82). 

3  Mise.  III  67  f.    Sind)  hinter  ber  Orgel  mar  eine  Camera. 
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@inöerlet&ung  gu  öeranlaffen.  Ghtgen  erteilte  barauffjin  am  24.  Sluguft  1431 

bem  S8ifcf)of  oon  Woxia  ben  Auftrag,  bie  Snfaffen  öon  ©t  2lnbrea§  famt 

cmberrt  Qrttereffenten  §u  ficr)  31t  befcfjeiben  unb  über  ben  angegebenen  ©ad)* 
uerfjalt  anzufragen;  erft  trenn  fie  eingewilligt  Ratten,  follte  er  beibe  Käufer 

bereinigen  nnb  bie  (£inf)eit  be£  ̂ 3robiforat§  berfügen,  fo  bafj  ber  SReftor 

(Dberprobifor)  ber  minima  bon  6t  2lnbrea3  nnb  feinen  ©infünften  93efifc 

ergreifen  fonnte.  gerner  fjatte  er  bie  Vollmacht,  nacfj  gefdfjefjener  ̂ nfor* 
porierung  für  beibe  §ofpitäler  €>a|ungen  auf§ufteffen,  falls  er  e£  in  irjrem 

Qntereffe  für  gnt  fanb1. 
S)aj3  bie  Union  nnb  2kfümaf)me  mirfticf)  §n  ftanbe  tarn,  geigt  ba3 

Sftefuttat.  ©c§on  am  5tnbrea3feft  1432  erhalten  bie  ®apläne  beiber  2lnftalten 

für  it)re  Arbeit  in  ©t  2lnbrea§  bom  SKnimaprobifor  einen  falben  £)ufaten, 

am  4.  $uni  1433  fRuboIf,  „ber  Kaplan  be§  anbern,  närnttcf)  be3  grauen* 

ftntafö",  2  (Mben  bafür,  bajg  er  bortfetbft  lange  of)ne  Jnnreicfjenbe  @nt* 
frf)äbigung  gebient  l)at2.  2(ucrj  nad^er  feierten  bie  beiberfeitigen  $tnftalt§* 
geiftlid^en  am  Stnbrea^tag  ben  ($otte3bienft  im  neuermorbenen  §ofpi§  ge* 

meinfchaftKirf) 3.  3m  einzelnen  bringen  bie  ̂ ec£)nung3bütf)er  fo  menig  Wad)* 
rieten  über  ba^felbe,  bafj  mir  anf  eine  getrennte  ginan^gebarung  fcr)Iief$en 

muffen,  mie  ja  ftfjon  bie  pä'pftlitfje  S5nÖe  bie  augfcr)üe§Itc^e  $ermenbung 
be§  (Sinfommeng  bon  @t  2fttbrea3  für  beffen  eigene  Qluecfe  anbefohlen  ̂ atte 

Um  fo  toertbollere  Stuffdjlüffe  gettmfjren  bie  erhaltenen  3nöentare  oeg 

gleichfalls  ber  Dbfjut  einer  „ÜDhttter"  anvertrauten  5Inbrea§f)ofpt§eg.  £)a§ 
erfte,  mefcheg  bie  5Inima  bereite  im  ©ommer  1441  gufammenfteHen  tief;5, 
ift  leiber  öerfdjttmnben.  (Sin  anbereS  bon  1463  führt  fedfjS  toohlberfeljene 

©djlaffale  für  bie  grauen  auf,  ben  einen  mit  elf,  bie  anbern  mit  geljn, 

neun,  fteben,  fecp  unb  brei,  gufammen  alfo  46  Letten;  au^erbem  noch 

eine  obere  „^ännerfammer"  mit  fieben  unb  eine  foldje  neben  ber  ®irtf)e 
mit  fünf  (Scfjlafftetten 6.   3m  gangen  alfo  fonnten  gegen  fecfj§ig  ̂ erfonen, 

1  ©biert  bei  9?  a  g  I  63  ff.  SSgl.  %l  a  g  I  xxi  u.  a.  m.  2Iu<f)  StnbreaS  ©cfjönalb 
(1434  Sßrobifor),  ber  bte  33uHe  ausfertigte,  Wirb  git  ifjrer  (SrWirfung  beigetragen  Ijaben. 

2  Exp.  I  42  44b. 
3  ©0  1441  (Exp.  I  85).  Mr§  1444  werben  bie  ©ffeften  be3  ©rfablanS  bon  ©t  SlnbreaS 

(gofjann)  auf  Soften  ber  2lnima  überführt  (ebb.  97). 

4  93ei  -Kogl  64.  1457  werben  Sftarmorfteine  bom  SlnbreaSljoftria  nadj  bem  ber 
SIninta  transportiert  (Exp.  I  177).  1474  eine  2lu3äaf)lung  an  ben  Kaplan  SabiSlauS 
bon  ©t  2Inbrea§  (ebb.  251b).  $m  ̂ äuferber^eidmig  bon  1449  wirb  audj  ber  S3efi^ 

-bon  6t  5Inbrea§  aufgeführt,  aber  unter  befonberer  S^ubrif.  1469  ̂ ei^t  e3:  Capellanus 
hospitalis  s.  Andree  consuevit  scribere  introitus  et  exitus  eius  hospitalis  (ebb.  222). 

5  Exp.  I  81b. 
6  Liber  rationum  et  designationum  bonorum  inceptum  (sie!)  1463  pro  hospitali 

S.  Andreae  (Mise.  III  162  f).  S)aS  $au§  t)atte  nic^t  Weniger  aU  bier  ̂ oc^räume,  worunter 

eine  „gemeinfame  ̂ ücfie"  unb  eine  folc^e  ber  SKutter,  mit  einer  Spenge  bon  Ueffeln,  ®rei= 
fäfecn,  ©Rüffeln,  trügen,  ©t^aufetn,  teilen  ufw.   Sl^nHc^e  SEftöbel,  bann  7  Giften, 



184 
2.  SSttfy   £n  ber  erften  (Sntfaftung  (1418—1500). 

öiel  mef)r  noch  al§  irr  ber  minima,  in  biefem  ̂ ofptg  beherbergt  derben,  ein 

rühmlicher  23emei3  bafür,  rote  bie  getiefte  Leitung  ber  Ultima  bie  (Stiftung 

be£  Ihtlmer  *ßriefter§,  bie  nun  auch  oett  ©fjarafter  eine§  erftufiüen  grauen* 
fpitaB  abgeftreift,  in  bie  §öl)e  gu  bringen  fcerftanben  hatte. 

5luch  bie  Capelle  bürfte  recht  hübfcf)  unb  ttiebücr)  gemefen  fein.  Qhr 

^ru^ift  unb  ihre  ®anbelaber  roaren  gmar  für§  gewöhnliche  au§  §oIj,  aber 

fie  enthielt  ebenfalls  jtüei  gematte  2lltarftügel,  unb  auch  e™e  //9™£e  (koefe" 
fehlte  nicht.  2ln  Geräten  befaft  fie  eine  oergolbete  ̂ onftran^  au§  ©über 

mit  ̂ riftatfta&ernafel,  brei  Welche  bom  felben  Material,  ein  grofteS  filberneä 

^reu§,  ein  filberneä  ©efäfc  für  ba§  fettige  Ol,  einen  filbemen  „Söffet  für 

bie  Traufen'',  ein  „©tücf  ©ilber,  auf  bem  ber  ®efreu§igte  mit  ben  Silbern 
ber  f)U.  Johannes  unb  9ttaria  bargeftellt  ift,  gum  ©eben  ber  Pax  (griebeng' 

fuß",  einen  „filbemen  Behälter,  in  bem  ba3  Agnus  Dei  au£gefe|t  §u  merben 

pflegt",  $um  gleichen  Qmecfe,  mehrere  eherne  Seudjter  für  feftliche  Ö5elegert= 
heiten,  Hntipenbium,  Rauchfaß  Ampullen  unb  ÜMiquienfapfel.  £)er  $ara* 
mentenfcfja§  beftanb  au3  einem  meijgfetbenen  Sttefsgeumnb,  in  ba§  S^ägel 
unb  ein  £öme  au§  @olb  eingerooben  ttmren,  gtoet  roten  unb  einem  grünen, 

oier  ©horröefen,  elf  ®orporalien,  einem  Xotentuch  u.  a.  m.  $n  ber  (Safriftet 
ftnben  fich  brei  Sragaltäre,  gtoci  äftiffalien,  ein  ®rabuale,  ein  2lntiühonar, 

3-raei  ̂ ßfalterien,  eine  pergamentene  Margarita  Biblie  ober  $er3bibel  öon 
®uibo  $incentinu3 1. 

S)a3  „§au£  be£  -fttfoIauS",  mie  ba3  §o}pi^  nach  feinem  ($rünber  be* 
nannt  mürbe,  muft  bamatg  in  einem  ziemlich  baufälligen  3uPan^  getoefen 

fein.  £)er  9?achlaf3  be£  ®arbinal£  oon  ßufa  gab  bie  Littel  §u  einem  um* 
faffenben  Neubau  §er.  %m  13.  äftai  mürbe  ba§  Unternehmen  begonnen 

unb  am  23.  Oftober  ber  ©runbftein  gu  bemfelben  fomie  gu  einem  „®ranfen* 

hau§;/  gelegt,  $m  barauffolgenben  90^är§  verpachteten  fich  bie  ̂ rotriforen 
S^ecfau,  23ranbi£  unb  <Ba%  nach  ̂ Beratung  mit  ben  „^ßrälatenmitbrübern 

ber  Nation7',  ben  S3au  ftattlidfj  fortzuführen  „§ur  Unterfunft  ber  franfen 

^uriaten  au3  ber  Nation7',  ihn  binnen  fedj§  fahren  $u  oollenben,  bie 
260  ̂ ufaten  be§  (5ufaner3  bafür  auszugeben  unb  beffen  Sßappen  über  bie 

8  93ettü«f»er,  42  Sinnen,  60  peria,  1  Sotenpße  enthält  bie  camera  matris.  ®ie  camera 
capellani  gleicht  and)  Ijter  mit  ifjrem  Stltarleudjter,  93eil,  Seiter,  SlbfaHBepIter  n.  bgl. 
eljer  einer  gftumöelfammer.  «Sie  toav  allein  ton  einem  niebergeriffenen  §äu3djen  nodj 
übrig  geblieben  (ebb.  160).    SBgl.  9£  a  g  I  xxi  f. 

1  Sagu  Stonat,  ̂ rebigtbücfjer ,  (hangelten  (ebb.  161  f).  ®Ieicf)lautenb  ftrtb  brei 
jöätere  Jnoentare  (S.  Andree  sive  S.  Nicolai !)  öon  1483,  1489  nnb  1497  (ebb.  166  ff). 
SSgt.  9£  a  g  t  xxn.  Jn  einem  anbern  SBergeidmi^  öon  1497  fefjren  bie  obigen  SBüdjer  nnb 
(Silbergeräte  lieber,  bap  2  $aar  ̂ anbelaber,  1  SSei^toafferfeffel,  2  Planeten,  4  OTen, 
11  Surfen,  Reliquien  ber  11000  Jungfrauen  unb  öom  Xifd)  ber  1)1.  Brigitta,  4  Ijanb* 
fdjrifttic^e  SSreoiere,  2  r)artbfd^rtftli(i)e  ®anone3  (Mise.  III  6  b).  21B  notarius  inventarii 
bonorum  et  rerum  hospitalis  s.  Andree  um  1480  ftetjt  im  L.  C.  106  ber  ®opift 
^einric^  SSrocfe  öon  9ftinben. 
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gauptyforte  $u  fefcen.  5m  gleiten  Sttonat  ga^rte  bie  minima  einen  3)ufaten 

für  ben  „SDcarmorftein  jum  £or  ber  Qnfirmerie",  aber  erft  grüf)jaf)r  1487 
fonnten  bie  marmornen  2l%icf)en  be3  (£ufaner§  neben  benen  be3  ®aifer£ 

griebricf)  an  ber  gront  be3  ®ebäube3  angebracht  unb  bte  öier  Sttarmor* 

faulen  öor  beffen  portal  gefteHt  toerben.  Am  2.  üDcai  ttmrbe  bie  23e» 

badjung  „in  (3fotte§  tarnen "  beenbigt,  ben  «Sommer  fjinburd)  and)  an  ben 

„unteren  Kammern"  gebaut1.  $m  $af)re  1492  fiel  ber  te^te  fReft  be§ 

alten  ̂ ofoi^eä  „be3  §1".  9föroIau§",  ber  Xurm,  in  metcfjem  bisher  bie 
„Rentier"  gemofint  Ijatte2. 

(Scfjon  biefe  S5ermerfe  geben  §n  ernennen,  bafj  oon  ba  an  bie  SSer= 

fcfjmeljmtg  mit  ber  minima  eine  biet  innigere  mar.  -ftidfjt  nur  pflegten  bie 
^nimafapläne  am  5lnbrea§tag,  an  $)3rjilipüi  unb  ̂ afobi,  an  ©t  ̂ orjannig  im 

§ofpi§  „Station7'  gu  Ratten,  Slmt  mit  95efper  §u  fingen  unb  bafür  bemirtet 

gu  merben3,  fonbern  cmdfj  bie  „2lu3gaben  im  neuen .  Shanfenfjaufe"  fliegen 
jefct  in  bie  5lnimarecf)nungen  über 4.  £)ie  Vermietung  feiner  ßtmmer  an  ̂ ßen* 
ftonäre  roirb  oon  tfjnen  gebucht;  bei  ifjrem  Amtsantritt  fjaben  bie  Üapläm 

oon  @t  5lnbrea£  Bürgen  bafür  gu  ftellen,  bafs  fie  bie  irjnen  überantworteten 

tircfjengeräte  treu  bettmcf)en  unb  bem  ̂ roüifor  ber  minima  untierferjrt  §urücf= 

ftellen  werben5;  ebenfo  muf$  fiel)  bie  ̂ ofüigmutter  eiblicr)  bem  fie  er* 
nennenben  ̂ ßrobifor  gegenüber  öerüflicfjten,  „bie  ̂ erfonen  pflegen  unb 

ba§  @fat  erhalten''6.  Männer  unb  grauen,  bie  bortfelbft  fterben,  r)tnter= 
laffen  für  bie  ̂ ationalürc^e  mieberfjolt  anfer)nlicf)e  $ermäcf)tniffe7;  üon 

1  Exp.  I  270b  272b  275;  II  11  IIb  13  14  15.  2Incf)  1483  nmrbe  am  £ofüi§ 
geBant,  Aüril  1484  pedduci  (9ttarmorfteine)  nnter  ben  ®etuölben  behauen  (I  295  b). 
Antraft  Mise.  III  38  b. 

2  Exposita  pro  exportatione  terre  (Exp.  II  38  b).  2Sg[.  ba§  ̂ nüentar  üon  1483 
beim  Amtsantritt  ber  ®atf)arina  ©tollen  au§  ®amin,  SStttoe  be3  @d)ufter§  $eter  SBerner 
(Mise.  III  164  f),  too  bie  einzelnen  Kammern  (auefj  eine  capitularis)  nnb  Ttöhd  (äBemfafj, 
2  £erbe,  2  marmorne  £röge  ufto.)  befdfjrieben  finb. 

3  $gl.  Exp.  I  288  294;  II  4. 
4  Exp.  II  17  b.  ©djon  Sinti  1488 :  pro  lectis  pauperum  in  hospitali  S.  Andreae 

sive  Domini  Nicolai  (ebb.  20  b).  ̂ nni  1494  f treibt  ber  $roüifor:  Computavi  cum 
matre  hospitalis  S.  Nicolai  ex  parte  reeeptorum  et  expositorum,  nnb :  Emi  linteamina 
ad  dictum  liospitale  (Ree.  I  256  b). 

5  ©o  [teilte  am  29.  Suli  1497  ber  (Sidjftätter  ̂ rtefter  Utricf)  ®ral  aU  Bürgen  ben 
äBürsbnrger  steriler  Solans  ©malb,  beffen  SanbSmann  Anton  ©tebler,  ©aft  ber 
SBtrtfdjaft  pm  Sftonb  im  Söorgo  anf  bem  <St  $eter3ütafc,  nnb  ben  ̂ egenSburger  Älcrtfcr 
Sofjann  öon  kappet  (Mise.  III  6). 

6  @o  1497  »gbalena  üon  XrautmanSborff  (Mise.  III  4). 
7  (Sdjon  1484  mehrere  grauen  (Ree.  I  221),  1486  3of)amt  Muffel  (in  domo  in- 

firmarie  hospitalis)  ein  93reüier  (ebb.  225  b)  nnb  gleidj  einer  „beutfcfjen  grau"  Kleiber 
(ebb.  227),  1490  ̂ ofjann  SRimoIbt  üon  ̂ reufjen  11  Zuraten  unb  anbereS  ®elb  (ebb.  242b), 
.1499  Valentin  @geiergtuott,  ̂ riefter  au§  SBreMau,  Kleiber  für  10  ©nfaten  (ebb.  279) 
nnb  (Slifabetf)  üon  Dfterreicb,,  bie  im  (£amüo  ©anto  begraben  mürbe,  1  Smfaten  (ebb.  282), 
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1488  bi§  1500  galten  Beninerinnen  ober  Wienerinnen  be§  §oföije3  unter 

ben  „bafelbft  beherbergten  Firmen"  ©elbfammKungen  ab,  ntcr)t  attetn  für 
ba§  @et)alt  ber  Butter  unb  anbere  2lu3gaben  im  eigenen  §aufe,  fonbern 

and)  für  bie  Wnimafaffe 1.  @o  fonnte  biefefbe  auch  für  ba§  5Irtbrea§r)ofpi§ 
gu  einer  umfangreicheren  Betätigung  im  Wienfte  feiner  Qtoecfe  mä^renb 

be§  $ubetjahre3  oon  1500  SInftaltett  treffen2.  %m  Borabenb  begfelben  um* 

fchlofs  <St2lnbrea§  ben  „größeren  grauenfaal",  ben  „Sftaum  für  bie  ̂ ßriefter", 

bie  „ßoggia",  bie  SSo^nung  ber  Butter,  bie  „^jaberfammer"  unb  fieben 
anbere  Limmer  m^  ̂ nfammen  gegen  35  Betten3. 

b)  Dermögen  unb  Dertoaltung. 

WitytZ  Berührt  in  ber  Entfaltung  unfere§  ©otte3fjaufe§  unb  §ofpi^e§ 

toohltuenber  al§>  bie  rührige  Beforgtheit  jener  zahlreichen  Männer,  welche 
fo  feKbftlog  unb  beharrlich  nur  @ott  unb  ber  Nation  gulieb  baran  arbeiteten, 

bie  minima  öon  ©tufe  gu  (Stufe  f^her  gu  bringen,  tiefer  einheitliche  3^9 
unverbrüchlicher  ©olibarität  für  ba£  ©emeinintereffe  geht  burch  bie  gan^e 

^bminiftration  ihre3  Befi|e3,  toelche  baher  auch  im  trocfenften  gahlentoefen 

einer  geroiffen  ©rojsartigfeit  nie  entbehrt4. 
$n  ben  Anfängen  ift  ihr  @ebiet  ein  eng  umgrenztes.  $m  erften  $af)re 

ber  Buchführung  (1426)  betragen  bie  Slu^gaben  307,  bie  ©innahmen 

317  2)ufaten;  erftere  befchränfen  fich  auf  ben  Unterhalt  oon  §ofpi§  unb 

®ebäuben,  festere  auf  Beiträge  ber  Brüber  unb  ̂ äuferginfe5;  auch  °*e 

Januar  1500  Katharina  öon  Brebach  unb  Johann  bon  Bürbach  aus  (Siebenbürgen  je 
1  2)ufatett  (Ree.  I  282  b),  gebruar  eine  $rau  au£  ©tenbal  2  rheinifche  (Bulben 
(ebb.  283). 

1  ©o  Katharina  SBifcfierin  öon  Dürnberg,  bie  bort  tuohnte,  1488  unb  1489  (Ree.  I 
234  237),  1498  unb  1499  öfters  (einmal  10  Smfaten)  unb  Styril  1500  5  Sufaten 
Magdalena  servitrix  hospitalis,  bie  baS  (Mb  ben  ̂ robiforen  braute  (ebb.  274  275 
278  b  284). 

2  2)e§ember  1499  bie  Letten  für  bie  Pilger  repariert  (Exp.  II  80  b),  Januar  1500 
angefchafft  25  spondae,  100  tabulae  u.  bgL ,  baS  £>ach  auSgebeffert  (ebb.  81),  gebruar 
ntarntorne  genfter  angebracht  (ebb.  82  b). 

3  Mise.  III  4  ff.  ®ie  Butter  t)atte  ein  SBeihtoafferfannchen,  eine  £oftienmafcf)ine 

unb  eine  „Schaufel  §unt  SScrctfdjeren"  I 
4  S)er  ̂ amntergolbbufaten  (=  10  grossi  ober  carleni  unb  72  boleni),  ber  im 

folgenben  aU  Münzeinheit  erfcheint  (1  xt)eintfcr;er  (Mben  3/4  babon),  ttirb  für  1426 
bi§  1450  gleicf)  45  unb  für  1451  bis  1500  gleich  60  Sire  in  jefcigem  (Mbtoert  gefegt 
(d'Avenel,  Histoire  economique  de  la  propriete  I  27;  Müntz,  Les  arts  ä  la  cour 

des  papes  40).  Unfere  Materialien  mürben  faft  eher  baS  umgekehrte  Verhältnis  ber» 
muten  laffen. 

5  Magistri  hospitalis  solverunt  (Exp.  I  1  ff),  unb :  Magistri  hospitalis  infrascripta 
bona  levarunt  et  pereeperunt  (Ree.  I  1  ff).  ®cf)on  1431  -jaulte  bie  S3anf  ben  $robi* 
foren  aus  (Exp.  I  11). 
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fHeben  werben  üon  ber  5lnima  au§  bettrirtfcfjaftet  *.  @ine  §au§reftauration 

üon  1431  foftete  allein  über  285  £)ufaten2.  Unter  ben  §au3mietern  beftnbet 
ftcf)  ein  ®anonifu3,  ein  ©friptor,  ein  ®urfor,  ein  Kaufmann,  ein  ©cfjneiber 

nnb  ein  ̂ eljer;  im  „Xurm"  meinte  eine  SDame,  in  ber  „©tufa"  ein  gemiffer 
^penfelut3.  tiefer  errichtete  in  bem  üon  2)ietricfj  f)errüf)renben  (SJebäube, 

ba§  ifjrn  bie  ̂ ßrom'foren  1422  uerlieljen  Ratten,  gett)tffe  23äber,  melcfje  bem 
§aufe  tvofy  aucf)  ben  tarnen  gaben;  roeiter  faufte  er  bagu  1430  für  35  SDu* 

faten  einen  nmmanerten  Söaumgartett 4.  ©leidfj  nact)  (£ugen£  IV.  SSeggang 
entsann  ftcf)  mit  tfjm  ein  Tangmieriger  ©trett,  toelcfjer  gut  SBerurteiluttg 

nnb  gemaltfamen  Vertreibung  be§  „SBefcfjiffenfjenfel"  fomie  §ur  gerftörung 
feiner  ©tube  im  $af)re  1439  führte5.  Qm  Huguft  1442  verpachteten  bie 

^roöiforen  bie  „(Safa  beEa  (Stufet"  mit  Brunnen,  ©arten  nnb  ben  um* 
gebenben  §äu§lein  an  ben  barbier  5lngelinu§  ßonrabi,  im  SDe^ember  unter 

ben  gleichen  S3ebingungen  bem  23arbier  3of)ann  öon  5rail^urt6-  @egen 

1  ÜBgK.  Exp.  16  7.  2)er  SSeinertrag  tourbe  berfauft.  ©ein  $ferb  fd)Iug  ba3 
£ofbiä  1431  für  10  Sufaten  Io3  (ebb.  13);  1433  rtmrbe  ba£  „^ofbigpferb"  befd£)lagen 
(ebb.  46  b).  1440  toarb  in  ber  £>ofbisfafriftei  bie  SBtgne  Bei  ©t  Seonfjarb  tebenMäng* 
lid)  um  4  ©nfaten  an  ben  beutfdjen  ©cfjufter  ®Iemen§  berlieljen  (Ree.  I  47  b). 

2  9*agl  9?r  33  45.  ̂ m  ßaufaft  Reifet  er  ber  beutfdje  „93aber"  Angelus  (Snrici; 
er  Ijielt  alfo  eine  Söabeftube  nadj  5lrt  bamaliger  barbiere. 

3  ®ie  Arbeiter  ftufammen  43  (fo  ein  Maurer  ̂ Bartholomäus  für  19  Sage  Arbeit 
je  18  $01.),  Hörtel  21,  ©teine  48,  ®alf  60,  3?ägel  5,  Biege!  12,  9MMein  2,  £oIj 
72  Suiaten  (Exp.  1 17  ff).  Saju  fbäter  nod)  toeitere  SBaufoften  (Fretter,  genfter  u.  bgl.). 
S)ie  2Iu3gaben  £luentin3  bon  1431  nnb  1432  pro  edifieiis  hospitalis  Alman.  diversis 
artifieibus  et  laborantibus  Exp.  I  23  33  b.  2)ie  Heineren  Reparaturen  toaren  ben 
Bietern  überlaffen,  aber  bafür  pflegte  ilmen  bom  3tn§  abgezogen  §u  toerben.  fßtfl.  bie 

"Rechnung  bon  1440  mit  bem  SSeber  Böbingen  de  omnibus  per  eum  eonstruetis  in 
feinen  stoei  Käufern  (Ree.  I  45).  2Iud)  bie  auf  ben  Käufern  laftenben  (Sigentum^infe 
an  ba§  englifdje  ̂ ofpij,  ©.  ©albatore,  ©t  SInbrea,  ©.  9#aria  in  f&aUkeUa  §ar)tte  bie 
Slnima  (bgl.  Exp.  I  85  85  b  110). 

4  1433  (Snbretfjnung  be§  ®anonifer§  Slurifabri  bon  £alberftabt  (Ree.  I  21),  ber  1431 
für  fecfyg  Safjre  htn  %in§  fdmlbig  mar  (Exp.  I  14);  1434  aud)  ber  Mmer  Äorff 
(Ree.  I  21b);  1436  ber  SSirt  $aul  unb  ber  SSifdjof  Sodann  (ebb.  31b);  1440  tootjnt 

3acotnu§  im  „großen  £au3  in  Sftontegranato"  (ebb.  46). 
5  1434  nadj  einem  ®ontraft  mit  „§enfelbn"  für  SSorlabungen  locumtenenti  in 

capitolio,  sollicitatoribus  et  loquentibus  coram  dominis  urbis  (Exp.  I  51  f);  1435 
erinnerten  bie  SSrüber  baran,  baft  §enfelin  an  Dftern  11  2)ufaten  jaulen  müffe  (ebb.  55); 
1436  in  iudicio  pro  contumacia  (ebb.  65  b),  toe^alb  an  Sßei^na^ten  §enfelin  ben 
^auSjtng  §at)It  (Ree.  I  32);  1439  bon  Januar  an  pro  expellendo  (Exp.  I  74  ff); 
$uni  ad  destruendam  stufam  (ebb.  76  b);  ̂ uli  Marescallo,  qui  expulit  (ebb.  77  b); 
$uni  X4A0  pro  littera  absolutionis  cum  iuraniento  Henslini  (ebb.  81).  9?acf)  ̂ >enfe= 
Iiu§  93eljaubtung  ̂ ätte  bie  Slnima  auc^  feine  95etten  unb  ̂ 5robifionen  mitgenommen 
(Instr.  I  109). 

6  9£agl  Sftr  49  51.  Wlai  1450  mürbe  bie  stufa  auf  ein  %at)x  an  ̂ obofu^  bon 
^nn^brutf  berbad)tet  (Ree.  I  96),  mit  bem  1454  eine  conventio  stufe  in  ber  ©afriftei 
§u  ftanbe  !am  (ebb.  110  b);  1459  lieft  man  ifjm  wegen  ber  Reparaturen  10  ©ufaten 
bom  ßinfe  nac^  (ebb,  135). 
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ben  proteftierenben  §enfelin  beEa  ©tufa  reiften  fte  1443  fiebrig  Slrtifel 

unb  eine  ©uippltf  an  ben  gefürchteten  Segaten  ©carampo  ein  *. 

£)er  ̂ ßro^ejs  be§  „©tübnerg"  §enfelin  ift  nnr  ein  SBeiftriel  oon  oielen 
au£  jener  ̂ eriobe  be3  gauftrechtS ;  ä^nlxcr)  t)erfcf)langen  1434  ber  mit 

trüber  Stftattfjän^  im  folgenben  $a£)re  ber  mit  „©er  Äcconcio"  bie  Über* 
ftfjüffe  ber  Slnftalt2.  9ftef)r  alz  einmal  fafj  fid)  bie  33ruberjd^aft  gelungen, 

bie  „@£emtion3bulle"  üon  1406  für  bie  ftäbttfdje  23ef)brbe  abtreiben  #t 
laffen3.  ©cf)on  1428  §atte  fte  auf  bem  ®apitol  um  einen  ®eleit§brief, 

!3ftahn*  unb  ©trafmanbate  anfügen  muffen4.  §ierf)er  gehören  auch  bie 
@r>mmunifation3ttoEmacf)ten ,  meldte  Martin  V.  am  15.  9ftär$  1427, 

ßugen  IV.  am  15.  Wai  1445,  ßalijt  III.  am  24.  S^ember  1456  gegen 

bie  „Unterfcrjlager  ber  ®üter  unb  ©Triften  be§  ̂ ofpi^eS"  erliefen5,  €>cf)on 
bie  wörtliche  Übereinftimmung  ber  brei  Fullen  mufj  baoor  ttmrnen,  biefem 

formelhaften  Auftrag  eine§  „allgemeinen  SöamturtetB"  im  gatl  ber  Sfte» 
ftitutiongöertteigerung  allgu  groj^e  S5ebeutung  Bei^umeffen  unb  gu  glauben, 

folcr)e  ,,©ölme  ber  ̂ öog^eit1'  Ratten  nun  rairflich  ber  minima  ©infimfte,  (Mb* 
fummen,  Letten,  £ücr)er,  ®effel,  ©cfjüffeftt,  S3üc^er,  ̂ aramente,  £egate, 
3)ofumente  unb  alle3  anbere  geftor)len,  ma§  in  biefen  Urfunben  aufgegärt 

tft.  2öa§  biefelben  Oermten,  ift  nur,  ba^  bie  Bieter  oft  föumig  im  Sailen, 

bamit  allerbingS  aucf)  bie  Eigentumsrechte  bebrorjt  ttmren,  unb  ba£  ber 

Bannfluch  gu  einem  faft  alltäglichen  ,3ttmttg§mittel  römifchen  Sßrogefj* 
oerfa^ren  h^raBgefunfen  toax. 

£)ie  Qurücfgetoinnung  ber  furialiftifchen  Greife  toirfte  fcfjon  beS^alb  auf 

bie  ginan^lage  ber  beutfcrjen  ̂ ationalfirche  günftig  ein.  Allmählich  brangen  fie 

auch  in  bie  §äufer  berfelben,  unb  fie  galten  pünftlidf)  ihre  hohen  Sftietpreife 6. 
$om  ̂ ooember  1445  big  gutn  SJlai  1448  gab  ber  ̂ ßrooifor  §aecf  1175 

1  Exp.  I  91b  92  b  93  b.  2)ie  Älagejmnfte  unb  gorberungen  be<§  £enfelin  Instr. 
I  108  b  (über  if)re  Kopierung  Exp.  I  92  b). 

2  gür  sitntoalt,  üftotar,  ®Iagefdjrtft,  Beugen  Pro  captura  fratris  Matthei  Exp.  I  52  f, 
cttjttlid)  contra  articulos  Ser  Acconcii  ebb.  54  ff  u.  ct.  m. 

3  @o  Januar  (ebb.  77)  unb  %uni  1440  (ebb.  80b). 
4  @bb.  I  8  b. 

5  9^agl  9?r  40  55  66.  SSgl.  ebb.  ix.  1443  pro  excommunicatione  generali 
9  93oI.,  1444  pro  registratore  sive  scriptore  bulle  1  Smfaten  (Exp.  I  92  b  unb  97  b). 
(September  1446  mahnte  ber  Cursor  Vicarii  Urbis  cunctos  inhabitantes  domos  hospitalis 
(ebb.  108  b). 

6  1444  hinten  in  $lnimof)äufern  -ftifolaug  IHman  unb  SBitme  ©otner,  £>.  Wa& 
Jfjetm  unb  SlnbreaS  öon  Oppenheim,  §etnricf)  üftebe,  ©ilbefter,  $eter  öan  ber  (Sitte, 
SSittoe  Böbingen,  Kiefing  be  pftorio,  mit  bem  1447  ein  ̂ ro^ef;  fcfjttebt  (Exp.  1 112). 
1447  betoofint  Strcfjibiafon  Sltoenbord)  gemeinfd^aftttcr)  mit  ben  Sfrtptoren  äJcanaerg  unb 
3)eljee  ein  folcfje£  (Ree.  I  74  b),  mof)I  ba3  neben  ber  Slnima,  in  bem  1449  „(S.  ö.  3)utlje 

mit  feinen  ©enoffen  too^nt"  unb  ein  marmorne^  ^amin  fottne  bo§  gimmerpflafter  ̂ er» 
geftellt  toirb  (Exp.  I  129  bf).  1446  toirb  ein  öerbrannte^  §au§  reftauriert  (ebb.  108b), 
1444  ba§  %au§  in  pistorio  für  32  S)ufaten  üeräuftert  (Rec.,1  60)# 
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Jäten  au§  unb  empfing  beren  1150  *:  bie  jährliche  23ilan§  Beüef  ficfj  fomit 
int  SDurchfchnitt  anf  460  SDufaten  (Stnnatjmen  unb  470  SDufaten  Ausgaben. 

Hm  1450  mar  fie  niebriger2  unb  um  1455  beftanb  ba£  (Sinfommen  faft 
nur  noch  au3  ̂ äufer^infen. 

2)amal§  mar  bte  Qtit  ber  großen  Gmoerbungen.  ,3m  ̂ afyxt  1449 
hatte  ficfj  bte  2lnima  bie  beiben  großen  Sßotmge&äube  in  ihrer  9?ä£)e  oon 

ßafatii  unb  ben  ($erarbi  angeeignet.  2lm  26.  1453  taufte  fie  für 

100  SDufaten  ba§  §au3,  tüeldfje§  einft  ber  23aber  ̂ enfelin  in  feinen  ©arten 

gebaut  t)atte 3.  2lm  11.  Januar  1455  braute  fie  ein  anbereS  Nachbarhaus, 
ba£  oon  gmei  ber  irrigen  eingetroffen  mar,  oom  ©pital  @.  ©üirtto  um 

180  £)ufaten  an  fid),  unb  Sßapft  Katt^t  befräftigte  ba§  gefcr)et)ene  Übereil 

fommen4.  (Sin  $afyx  füäter  übergaben  bie  trüber  biefeä  §au3  famt  bem  1449 
öom  Korreftor  gefc^enlten  auf  20  $ahre  bem  ̂ ßrofurator  ̂ ßauli  unb  fagten 

if)m  metter  nod)  100  SDufaten  $u,  bamit  er  einen  fdjönen  33au  aufrichte;  nad) 

bem  unertoarteten  Xobe  be§  Kontrahenten  fe|te  bie  minima  1457  auf  @runb 

einer  KoKefte  ba§>  begonnene  Sßerf  fort5,  gaft  gleichzeitig  baute  fie  ein 
fleine£  (£cfhau3,  beffen  Territorium  itjr  ber  Pfarrer  oon  @.  Siagio  1455 

um  5  £)ufaten  abgetreten  t)aüe,  meiere  ber  ̂ rotonotar  unb  Korreftor 

Johann  Sfobe  entrichtete6,    ©üblich  manbelten  ber  Kaminer  Sßropft  unb 

1  Exp.  I  117.   Ree.  I  80. 
2  9laü)  Monaten  berteilen  ftdj  (abbrorjmatib  in  2)u¥aten  umgerechnet)  bte  2Iu3gaben 

folgenbermaften:  1450  Januar  1072,  Februar  10 V8,  Stfärs  12,  2tbril  21,  9ttai  2872, 
Sunt  16 V2,  Sittt23,  2Iuguftl7,  September  31,  Dftober  17,  9Zobember  29,  3)eaember9; 
1451  Januar  19,  Februar  16,  $Mr§  4972,  Slbril  33,  9ttat  84V2,  Sunt  42,  %ul\  40, 
2luguft90,  ©ebtember  32,  Oftober  11 72,  9?obember  7,  Segember  28;  1452  Januar  40, 
gebruar  44,  Warft  14  ufm.  $m  ̂ eiligen  Qaljr  fteb  bte  Biffern  aufterorbentlid)  ntebrtg, 
tuorjt  meil  biele  StuSgaben  öon  ©onberfttftungen  fofort  gelöfd)t  mürben. 

3  2)te  eine  ̂ ölfte  gafjlte  fie  ̂ enfelin.  unb  feinem  ©oKjne  fofort,  bie  anbere  im 
Januar  1454  (Mise.  III  159,  n.  18;  Exp.  I  150  152). 

*  80  S)u!aten  lieft  fie  burdj  Xljeoboricfj  bon  ®riel  fbater  au§gaf)Ien  (Mise.  III  159, 
n.  19;  Exp.  I  155b  160  171).  ®tc  SSuüe  bei  9?agl  3£r  65.  V.  A.,  Reg.  Cal.  III. 
IV  1,  f.  48. 

5  Contractus  Exp.  I  162  unb  Exposita  pro  nova  domo  ebb.  177—184  Opolj, 
Riegel,  binnen,  Hörtel,  Maurer,  ©toefmerfe,  dauern  ufm.).  $auli  t)atte  ba3  S5au= 
material  unb  bie  ©ifengitter  pr  £au3front  bermad)t  (Ree.  I  117  129).  $u  collectores 
subsidii  mürben  Xfierfjart  unb  ©orbetfe  ernannt  (ebb.  124).  ®ut1je  gab  12,  (Snfcen* 
berger  4,  ̂ emerling  3,  ̂ oljann  $auli  27«,  £orrion  (®efan  bon  SütticbJ,  Sorbecfe, 
Urbeman,  be  (£Iibi3,  (Salbe  2  3)ufaten,  ®ermen  2  ©utben,  Sftatuga  1  nobile  ufm.  (Ree. 
1 125  b  f).  ®a3  £au§  trug  60  Sufaten  jäfjrlidj  ein  (Mise.  III  159,  9?r  19).  1456  berfaufte 
bie  minima  für  34  ©ufaten  ba<§  bon  SSufato  gefcb,en¥te  mdext)au§  (Ree.  I  123). 

6  $gl.  9^agl  ̂ r  64.  ®ag  %au§  mürbe  für  20  Sufaten  an  ben  2trjt  ffii.  %abia 
berbad^tet  (Mise.  III  160,  n.  5).  1463  jaljlte  ber  beutfd^e  5trjt  3)tctri^  9?utenber^ 
^au^sin^  (Ree.  I  150).  ®er  ©trett  mit  bem  angren^enben  SSeccia  mürbe  1462  fc^ieb^= 
geridjttidj  ba^in  entfe^ieben,  baft  bie  Stnima  bie  bon  SSeccia  neuerbaute  9ftauer  nieber» 
reiften  fönne  (5RagI  9?r  68  69). 



190  2.  93utf>.   Sn  ber  erftett  (Entfaltung  (1418—1500). 

(£left  (£offebabe  unb  nad)  ihm  ber  $ßrofarator  Klincfrobe  ba£  §au3  neben 

bem  2lnbrea§f)ofpiä  %vl  einem  anfehntichen  2öof)ngebäube  um,  welches  ihnen 

lebenslänglich  für  gefjn  Zutaten  jährlich  überlaffen  mürbe1.  S)aS  erfte 
gro^e  §auS  oon  @t  2lnbreaS  räumten  bie  oerfammelten  trüber  am 

7.  $uti  1459  für  250  £)ufaten  ber  beutfcf)en  ©djuftergilbe  ein  unter  ber 

Q3ebingung  beS  Sftücffaufrecf)t§  gum  gleiten  greife,  falls  bie  @dmfter  baS 

ßofal  mieber  oeräufjern  mottten2. 
@o  fprang  bie  beutfdfje  SJcationalfirche  gern  ̂ elfenb  ein,  mo  eS  galt, 

ftc§  um  bie  SanbSleute  anzunehmen.  5llmofen  fonnte  fie  freilief)  bei  ihren 

befdjränften  Mitteln  noch  nicf)t  im  gleiten  ($rabe  mie  fpäter  fyenben,  aber 

fcrjon  1430  mürben  bie  Düfer  an  arme  9totleibenbe  verteilt 3.  ©el&ft  %ux 

2Bect)felbanf  für  bie  $Deutfcf)en  gab  fie  fiel)  aufteilen  f)er4.  SöefonberS  anmutig 
aber  berührt  bie  (Sorgfalt,  mit  raelcrjer  fie  bie  if)r  öon  ben  ̂ )eutfcr)en 

mäfjrenb  tr)rer  2lbmefenf)eit  anvertrauten  Koftbarfeiten  hütete  unb  aufbewahrte, 

nicht  minber  auch  oag  Vertrauen,  mit  bem  biefe  ßeute  ihre  @chä|e  bei  ihr 

nieberlegten.  ©o  übergab  ihr  bereits  am  Dftermontag  1434  ein  beutfcher 

©cfmtieb  feinen  großen  eifernen  Kronleuchter,  ben  er  für  ©t  ̂ fkter  gemacht 

hatte,  mit  ber  SSitte,  „ihn  3U  \tma  2lnfunft  treu  p  bemalen",  inbem 

er  gleichzeitig  „zur  @f)re  ber  alter  feligften  Jungfrau7'  ein  meines,  mit  Knochen* 
bilbern  gefchmücfteS  ̂ äftct)ett  oon  getriebener  Arbeit,  „baS  er  nicht  öeräufjem 

mollte",  herfchenfte5.  ̂ m  Sluguft  1453  braute  ber  (Mbfcfmiieb  SSilhelmi 
t>on  £>eöenter,  im  begriffe,  nach  (£ompoftela  mallfahren,  eine  gefchloffene 
Kifte,  bie  feine  Urfunben  unb  Söertgegenftänbe  enthielt,  unb  bamit  fie  fein 

anberer  an  feiner  ©teile  prücfüertange,  offenbarte  er  einen  SDefeft  an  ben 

gähnen  unb  eine  9£arbe  am  Kinn,  als  Kennzeichen,  ohne  baS  man  niemanb 

fein  Eigentum  geben  folte;  mürbe  er  innerhalb  zweier  $ar)re  nicht  gurücf 

fein,  fo  möchten  bie  ̂ roüiforen  bie  Kifte  öffnen,  ben  Qnrjalt  öerfaufen  unb 

^jequien  für  feine  ©eelenruf)e  fyalttn6. 
Kein  SSunber,  menn  bie  beutfche  Kolonie  gern  für  ihren  2lugapfe 

in  bie  Safere  griff  unb  tro£  beS  Eingehens  ber  großen  §äuferfcr)enrungen 
bie  finanzielle  Sage  ber  5lnima  immer  btühenber  mürbe.   1459  überftiegr 

1  Mise.  III  160  b,  n.  2.    $gl.  Ree.  I  173  174  (1469). 
2  Mise.  III  160b,  n.  1.    $gl.  9?agl  xxi  xxv;  2)oren  70. 
3  Sin  ©t  ̂ Bartholomäus  unter  bie  pauperes  languentes  (Exp.  I  17).  1472  ga 

ber  Starnberger  S)efan  £artmann  öon  ©tein  ©elb  pr  Verteilung  oon  «Steife  an  bi 
Ernten  (Ree.  I  181  b). 

4  ©o  toedjfelte  1430  ein  ßbler  öon  SSetmbe  100  Sübecfer  mit  98  tammergulbe' 
(ebb.  16). 

5  (£bb.  24.  1449  gibt  Sodann  öon  SBielbe,  Vifar  in  Utrecht,  bi§  p  feiner  m& 
Jef)r  in  depositum  ein  fordellum  ligatum  (ebb.  90  b). 

6  Exp.  I  150  b.  TOrs  1475  gab  ber  ̂ riefter  ̂ ofjann  öon  ̂ 0!§  e{nett  gefnnbene 
Sfting  §nr  Slufbetoaljrung  bi§  gu  feiner  Sftücffefjr  ober  für  ben  £errn  ober  ba£  £oftri 
(Ree.  I  192  b). 
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ßinbemanng  (£innaf)men  feine  2Iu3gaBen  Bereite  um  20  Dufaten;  in  bem 

furzen  Zeitraum  üom  18.  DftoBer  1466  Big  311m  12.  STuguft  1467  Brachte 

e3  ber  Sßromfor  £entf)e  §u  einem  ÜBerfcfjufj  üon  136  Dufaten;  am  30.  ©ep- 

temBer  1469  mürben  125  Dufaten  in  bie  „®affe"  ̂ urücfgetegt;  am  27.  <Sep* 
temBer  1490  BfteB  ber  aBgefjenbe  ©pecfe  235  (Bulben  fcfmlbig;  am 

20.  Januar  1472  mar  burcf)  einen  !£ßef)rBetrag  oon  171  (Bulben  ber 

laufenbe  „©dfjafc  be§  $Qo\pi$t$"  auf  377  ungarifcf)e,  154  ̂ ammerbufaten, 
33  r^einifc^e  (Mben  unb  1  frangöftftfje  trotte  geftiegen1. 

Daburcfj  mirb  e3  erflärlidfj,  ba£  bie  9£ationalftiftung  aurf)  bie  SSer- 
me^rung  il)re§  §äuferBefi^e§  fortfe|en  fonnte.  1466  faufte  fie  um  300  (Bulben 

üon  einem  Börner  ein  §au3  mit  (harten  in  ifjrer  „^oftrijutfel" 2.  Drei  $af)re 
fpäter  trat  tfjr  ber  ©friptor  Sftetto  be  9ttanutü3  für  412  (Bulben  ein  gmifc^en 

ber  ̂ ßarioneftra^e  (je|t  bell'  minima)  unb  ber  Sßta^a  9?aüona  gelegenes 
($eBäube  ab,  ba§  er  für  20  Dufaten  in  SJüete  nafmt;  bie  Differenzen,  bie 

ftdfj  au£  ben  2lnfprütf)en  eines  Sßermanbten  beS  $erfäufer3  ergaBen,  enbeten 

1470  mit  einem  $erg(eicf)  amifdjen  Beiben3.  Sfat  20.  2Jtot  1472  Be* 
fdjloffen  bie  trüber  ben  S5au  be3  1453  üon  §enfelin  üBerlaffenen  gaufeS 

hinter  ber  „DeutfcfjenftuBe",  unb  ftfjort  im  folgenben  $af)re  fonnte  bie 
ftattlirfje  2Bof)nung  für  60  Dufaten  ̂ ßad^t^irtg  üergeBen  merben4. 

Der  üom  SüBecfer  tropft  Belogene  StfeuBau  mürbe  in  ber  fHeil)e  ber 

17  2lnimaf)cmfer  baS  fteBte.  9?ur  baS  gtueite  fommt  ifjm  an  Ertrag  gteicf),  \a 

ftieg  gegen  @nbe  be£  ,gaf)rf)unbert£  auf  80  Dufaten.  &§>  mar  tvofy  ba£= 
jenige,  metöjeg  um  1461  ber  Slubitor  Selli,  SBifdjof  üon  geltre,  1464  Q3iftf)of 

(Earpo  üon  Sftimini,  ben  ber  Benacparte  SBigefangler  fjineingefetjt  £)atte,  1469 

ber  ©rmtäuber  23ifcf)of  ̂ ifoIauS  üon  Dungen  Bemofinte5.  Um  1482  meilte 

1  1459  Betrugen  bie  (Sinnafjimen  (üon  über  ̂ raei  Sauren)  864  (Ree.  I  130  b),  bie 
«gaben  844  (Exp.  I  184),  1464  bie  (Sinndjmett  unb  bie  «gaben  307  (ebb.  203  b), 
1465  bie  ©inndjmen  (üon  einem  Safere)  494  (Ree.  I  164),  1467  bie  ©innafjmen  416, 
bie  «gaben  280  (ebb.  167),  1469  bie  (£innaf)nten  (öon  tfoti  %al)xen)  843,  bie  «* 
gaben  724  (ebb.  173),  1470  bie  einnahmen  487,  bie  «gaben  251  Smfaten  (ebb.  176  b), 
1472  bie  einnahmen  414,  bie  «gaben  243  Bulben  (ebb.  180). 

2  9?agl  Wv  12— Ib.  Exp.  I  221  225.  2)a3  Saturn  be§  Verlaufs  (für  400  Gtotben) 
an  ben  SSermanbten  ©oüüini  tft  ber  13.  ̂ uii  1465.  3)en  «Reft  be§  $reife3,  212  Sufaten 
(bie  Hälfte  unb  ba§  Sraufgelb  üon  12  Sufaten)  erhielt  Sttetto  Suli  1469  (Ree.  I  172 ; 
Exp.  I  221b). 

3  ̂ agl  Wx  72—74.  Exp.  I  221b  225.  Ree.  I  172. 
4  Mise.  III  159,  n.  18.  Exp.  I  235— 238  b  241  246  247  b  250  b  253.  ®ie 

„©afrifteieinfünfte"  ttmrben  für  bie  SSaufoften  üertoenbet  (Ree.  I  186  b).  Segember 
jaUjlte  %.  be  Müi3,  SReferenbar  unb  *ßroüft  öon  Sübecf,  30  Sufaten  für  ben  £au£= 
iüiS  (ebb.  187). 

5  Exp.  I  195.  Ree.  I  153  171.  2tm  7.  Sluguft  1470  jaulte  fein  ©efretär  «ßtfo« 
bemu§  25  Bulben  für  ben  SStfdjof  üon  ©rmlanb  üorau£,  tueit  berfelbe  gur  SSefi^ergreifung 
feiner  ®ird)e  (1468  ernannt)  ge^e  unb  im  gaH  be§  9lt^tgeKngcn§  berfelben  be§  §aufe§ 
ni(^t  beraubt  toerben  tooEe  (Ree.  I  175  b). 



192  2.  95ud).   Sn.ber.  erften  Entfaltung  (1418— 1500). 

barm  ber  Slubitor  ̂ ßeter  tum  gerrara,  nad^  beffert  £obe  (1492)  SBtfdjof 
S)urf(tp  mm  ©dfjleStoig,  bem  1499  Slnbitor  Slnton  be  äfomte,  1500  «Bifdfjof 

Zfyomtö  2lftt  öon  gorü  folgte1.  $on  ben  übrigen  Käufern  Brauten  mer 
je  40,  jtoet  30,  eine3  25,  eineä  24,  eineg  20,  eines  14,  ̂ mei  12,  eineg  10 
nnb  eine§  5  £)nfaten  ein.  S)ie  bei  weitem  übermiegenbe  SO^et)r§ett  ber  Qn* 
^aber  ift  bentftfjer  Slbftammnng;  in  ben  befferen  Söofnutngen  finb  e£  meift 

geiftKitfje  ®nriaftften,  in  ben  fdjledjteren  ̂ anbmerfer  '(©olbfcfjmieb,  barbier, 
©tfjloffer,  ©(^reiner  nfm.)2. 

3lm  8.  Sluguft  1489  erttmrb  ba3  §ofüi§  enblid)  nodfj  öom  ©friptor 

ßaftellcmo  öon  (Sorneto  für  800  Smfaten  ein  §an§,  ba£  gtnifd^en  fein  S3e- 

fi|tnm  nnb  bie  ̂ ia^a  Sabona  eingefdjoben  mar,  nnb  belieg  eg  bem  35er* 

fänfer  nm  eine  ̂ acfjtfnmme  üon  30  SDnfaten3.  tiefer  cmgenfcfjeinlid)  fet)r 

1  Mise.  I  20  ff  (II.  domus). 
2  $m  £äuferregifter  Mise.  I  finb  fie  ̂ afir  für  Saljr  aufammengefteftt:  I.  1466 

3)omf)err  itlridj  @n£enberger ,  1485  ©ubftitut  (Sngelfjarb  fjunef,  1496  Pfarrer  ®eorg 
©trabe  bon  9[ftaIger3borf ;  III.  ©effjarb  bon  £>erbom,  1485  93arbier  5lnbrea3  bon  ©malen» 
Berg;  IV.  1482  Birenberger,  1492  ̂ rofurator;  V.  1489  (Sfjriftine  bon  Trabant,  1490 
granj  be  9KtIibojm3,  Kämmerer  be§  fbäteren  $atofte3  ̂ ulin§  IL,  1491  (expulsis  mulieri- 
bus  per  Franciscum  introduetis)  ©fribtor  SftifoIauS  bon  ßafabona,  1500  2lr§t  SftfoIauS 
bon  S^bia;  VI.  ©fribtor  $tno  be  9lfti§  bon  goligno,  1488  5lbbrebiator  Dr  ̂ einrieb, 
$oner  (respectu  ad  personam,  quia  antiquus  curialis  est),  1492  $rofurator  $of)cmtt 
93Iebergfje,  1500  $rofurator  9lIfon3  ßjebeba  (©banier);  VII.  ̂ einrieb,  SSacfenato  (big 
1483),  1485  93ertf)oIb  3<m§  mit  ©enoffen,  1497  9?otar  33ern^arb  ©culteti;  VIII.  1479 
SInna  ©djbmentS  (©banierin),  1488  SIgneS  bon  9ftaa3trid)t;  IX.  1484  ©djtoffer  Vieixifyaxb 
Verlad),  1493  beffen  SBitwe,  1500  beffen  @rben;  X.  «Rein^arb,  1488  ©tfjreiner  §abrian 
bon  Utrecht,  1492  $rebtger  granj  bon  Stlbacuria;  XI  a.  1483  £einrid)  (Stjabotti  (23ur= 
gunber),  1485  Ulbert  Satinifta  bon  2ftaa3trid)t;  Xlb.  ̂ ofjann  ©labiator  bon  Portugal, 
1490  ©olbfdmtieb  Sodann  Rannen,  1490  ©anu§  be  Corona,  1492  Ulbert  Sattnifta, 
1494  Sorenft  ($roffo  bon  ®enua,  1494  ©djeibenmacfyer  $of)ann  bon  (Safale,  1495  SSer* 
golber  $tbafu§  bon  93arie3  unb  9llfon3  bon  SMareal,  1496  gedjter  9lIfon§  bon  SBittareat ; 
XII.  3)rutfer  ©tebfjan  Pancf;  XIII.  (Xurm)  ̂ Bartholomäus  $ala§car,  Kämmerer  be3 
fbäteren  $abfte3  Sllejanber  VI.  (Sßerteifjung  1473,  bei  9?agt  9?r  76),  1493  Sodann  bon 
Korlingen;  XIV.  SStttoc  be§  SBäcferS  Sfttger,  1491  SSäder  granj  Sombarbo  bon  »ilanb, 
1495  granj  bon  Saguittioli;  XV.  1481  ̂ rofurator  ̂ ofjann  ®urff^eim,  1488  ̂ otar 
^üolaug  bon  teusnaef),  1491  Slnbitor  (Uer^arb  Sebber,  1492  ̂ o^ann  togiaen^,  1500, 
spilibb  ©amberger,  1500  S)efan  faolb  $Iate;  XVI.  1479  ̂ einric^  ©d)önleben,  1484 
^anonifer  SSalt^afar  ©trau^,  1485  bap  ̂ onrab  Sebentor  (nacb,  bem  erften  Bcfyx  tf)re§ 
SSorfommeng).  §au§=  nnb  Sfllauerftreitigfeiten  bei  ̂ agt  9^r  82  83  89  91.  Sßeiter 
bgl.  Exp.  I  216  217  b  249  b  (Gerh.  Franconis  Veronicarum  pictor);  Ree.  I  201b. 

Vermietungen  bon  9^r  XIII  1473  an  SSata^car  für  12  Zutaten  (de  consensu  con- 
fratrum  specialiter  vocatorum) ,  bon  1473  an  2)ietridj  ̂ lindrobe  für  10  (Bulben,  bott 
^r  VI  1474  an  $ino  5lfti  für  ein  Sßfunb  SBai^§,  bon  9^r  III  (mit  Heller  unb  ©arten) 
an  bie  SSitme  @x^arb§  bon  £erborn  1478  unb  SlnbreaS  Bmalenberg  1484  für  16  $u* 
faten,  bon       XIV  1480  an  ben  93äcfer  $eter  ̂ iger  in  Mise.  III  36—40. 

3  9?agt  ̂ r  87.  Ree.  I  238.  1490  erhielt  e§  um  biefelbe  »te  ̂ otar  So^antt 
Volquin,  1491  ber  botnifdje  2)om^err  bon  Breslau  ̂ o^ann  bon  Dbbornoto,  1492 
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mistige  gutoadjä  stocmg  bie  3lnima,  in  bemfelben  ̂ afjre  gegen  500  $>ufaten 

(Stürben  $u  machen1.  ©dmn  1476  f)atte  fie  104  SDufaten  öon  ßocf, 
1481  60  weitere  oon  (Socf  nnb  100  öon  2lbbremator  ^o^ann  §orn  ̂ ur 

«gerfteüung  beg  §aufe£  „bei  ber  SU^nn^e",  1484  oom  barbier  @malenbertf) 
oon  @rdften3  75  Inletten  gnr  £öfnng  eine3  anbern  leifjen  müffen2.  2)arau§ 
anf  eine  $erfd£)tetf)terung  ber  ginansmirtfdjaft  gu  f<f)Iief$en,  märe  üerfefylt. 

£)er  9fted)nunggberitf)t  $agemtnler§  im  9luguft  1487  Ijatte  174  £)ufaten 
Überfrf)nf3  aufeumeifen;  9Mer  fonnte  1492  beren  195,  SSetibemann  1494 

190,  SBurfljarb  gar  1496  509,  1498  518,  1499  455  anf  SBefefjl  ber 

trüber  „in  bie  gemofmte,  mit  gtoei  (Sdfjlüffeln  abgefüerrte  ®affe"  legen, 
tro£  ber  erfjöfjten  2lu3lagen3.  (£3  mar  gan§  natürlich,  bafs  bie  bentfdje 
Nation  nnter  einer  fo  gKücfttcfjen  nnb  gefdjicften  Seitnng  an  bie  SBergröfterung 
if)rer  ®ird)e  herantrat. 

e)  Die  Anfänge  bes  Friebt)ofs. 

^trd^e  nnb  ®irtf$of,  im  bentfdjen  Mittelalter  ̂ mei  innig  öerbnnbene 

Heiligtümer,  bürfen  andj  in  ber  ®efd)id)te  nnferer  9^ationaIfircr)e  $n  9?om 

mcfjt  öoneinanber  getrennt  merben.  -Oflaü)  ber  ®emeinbe  ber  ßebenbigen 
mn|3  bie  ($emeinbe  ber  Verdorbenen  §nr  SBefjanblung  fommen;  fjat  botf) 
bie  minima  felbft  neben  ben  Liber  vivorum  ben  Liber  mortuorum  gefegt 

nnb  üjren  S£oten  ftet§  eine  f)of)e  SBerefjruttg  entgegengebracht.  Vorab  im 
15.  ̂ aWnnbert  üar9  fte  w  ̂ retl  liefen  eine  beutfcfie  SMroüoIe,  meiere 

bie  römifcfjen  (Stftlinge  ber  Nation  umfcf)Iof$. 

£)ie  Anlage  beg  ßömeteriumS  mar  ein  (£rgebni§  ber  Vnfle  öon  1406, 

meiere  feinen  ®ebrancf)  jimäcfjft  auf  bie  §an£genoffen  einfcfjränfte.  Stemgemäfc 
fefetc  ftdfj  bie  nrfürünglitfje  Xotengemeinbe  ber  minima  faft  au§fd)Iiepd)  au§ 

ben  im  §ofüi§  öerfcfjiebenen  ̂ erfonen  gnfammen,  meiere  e§  nicfjt  oerfönmten, 

bafür  ein  flehtet  Segat  für  bie  ®ird£)e  $u  beftimmen 4.  ©djon  1428  mad)t  ber 

§ofüi^biener  ober  Sänter  ein  ®rab  für  einen  folgen  Sttann5.  §ierf)er  ge* 

Menmagtfter  SSaJrttft  SSagasotuS .  1493  Snberen,  1496  ßeattber  t»on  Perugia,  1498 
ber  Brtttfdje  Wotax  Sofjann  Sektor,  1499  ̂ ofjann  SBranbeS  bon  Sbfefjo  (Mise.  1 180  ff). 

1  Ad  emptionem  domus  17.  de  consensu  plurimorum  confratrum  bon  Slnbttor 
I  $etrn§  bon  $errara  175,  SIbbrebtator  ^einrieb,  ©brinef  200,  ©afriftan  $eter  SInbree  50, 
SInbreoJ  $trenberger  (necessitatus)  60,  Witolau*  bott  Äreujnadj  5  imb  7  Snfaten 
amicabiliter  (Ree.  I  237  b— 238  b). 

2  Exp.  I  262  b.  Ree.  I  212  220b.  Über  ben  £an3ban  bott  1482  Exp.  I  288  290b ; 
Ree.  I  217.   £orn  fünfte  ber  Slnttna  xljre  bebentenbe  ©tfnilb  (L.  C.  245  f). 

3  1487  (fett  5.  Sinti  1485)  826  (Ree.  I  229),  1492  794  (Exp.  II  43),  1494  902 
(ebb.  50  b),  1496  727  (Ree.  I  262),  1498  1123  (ebb.  272),  1499  983  ©ufatett  @tnnai)tne 
(ebb.  279  b).   @d)önleben3  SutSgaben  beriefen  ftd)  1485  auf  741  Eufaten  (Exp.  I  301). 

4  ©o  1430  Solans  £abel  2  Bulben  (Ree.  I  8),  ®afbar  bott  (Slbtnge  17  ®rofcf>en, 
^einrieb,  ©tömaber  bon  S)an^ig  2  ©nlben,  StnbreaS  bon  $Recb,ern  1  ̂ottänbif^en  ©ulben 
(ebb.  8  b),  ber  SSäcfer  9?tfoIan§  bon  SSafel  4  ©nlben  (ebb.  17). 

5  Exp.  I  9  b. 
©dimiblin,  ©efdjidjte  ber  Slntma.  13 



194 2.  93utf).    $n  ber  erftett  Entfaltung  (1418—1500). 

tjören  tvofy  and)  ber  @ttaen  unb  bie  Barbara,  für  meiere  im  gleichen  $a!)re 

bie  ©jequien  öon  mehreren  $ßrieftern  gefeiert  Serben1. 
£)od)  bie  erfte  ($raBinfcf)rift  frfjeint  Bereite  auf  einen  aujserfjalB  be§  engen 

§au3rafmten3  ftefjenben  S)eutfd)en  ̂ in^ubeuten:  fie  gilt  bem  (gbelfnect)t 

@  ermann  Utermicf  öon  (Samben  au§  ber  Utrecf)ter  SDiögefe  (f  24.  2)e* 
jemBer  1420)  unb  um^og  tüotjl  ba§  23ilbni£  be£  nieberlänbif^en  2lbeligen, 

ber  in  feinem  Seftament  40  rf)einifcf)e  @ulben  bem  §ofpi§  übermalte2. 
5Iuct)  Rettung  unb  ber  ©friptor  Natingen,  für  meltfje  1431  feierlich  bie 

(Sjequien  Begangen  mürben,  finb  üermutitd)  gum  Weiteren  Greife  ber  National» 

fircfje  §u  rennen3.  3m  fotgenben  $af)re  mürbe  ßonrabi  „auf  bem  grieb» 

Ijof"  beftattet,  „meil  ba§  §oföis  feine  (Sr&fcfjaft  eröiert" 4.  2)erfelBe  @runb 
liegt  Bei  bem  ®urfor  %Rid)ad  §enrici  öon  ©eelanb  (f  1432)  unb  feiner 

Sftagb  Xicia  öor5.  (£Benfo  fjatte  ber  1433  in  ber  minima  Beerbigte  ̂ ßrofu* 

rator  ber  5lubientia  gran^  öon  ©tenbal  bem  §  auf  e  10  Smfaten  öermarfjt6. 
5lucr)  öom  großen  SßofjftäterHeeBlatt,  beffen  3ar)rgeit  ba3  §ofpi§  ̂ ielt,  rufjen 

^mei,  ̂ emöeKöorbe  (f  1421)  unb  (£oBanb  (f  1432),  in  feinem  ©chatten, 
unb  ba§  5lnbenfen  be£  brüten,  £)merg,  öerfünbete  menigften3  ein  (Spüapf), 

ba§>  1476  „an  bie  öon  if)tn  geftiftete  mittlere  Capelle"  angeBrarfjt  mürbe7. 
2öäf)renb  ber  $erBannung  be§  pctyftfirfjen  §ofe3  fiel  ba3  nationale 

£)eutfcf)tum  audj  in  biefer  §inficf)t  in  feinen  örimitiöen  Quftanb  gurücf,  mie 

if)n  fcfjon  ba3  geilen  jeber  @raBfc£)rift  fertngeictjrtet.  Drganift  unb  Butter  be§ 

!Qo\p\%tä,  ̂ ßrtefter  unb  ßaien,  bie  im  §oföi§  ftarBen,  £>anbmerfer  ber  beut' 
fcfjen  Kolonie  ober  folcfje,  bie  au3  ber  §eimat  tyierJjer  üerfcfjlagen  morben, 

1  Exp.  I  8.   gür  ©toaen  ttmrben  10,  für  Barbara  14  $funb  SBadjS  gebraust. 
2  SSet  Forcella  433,  n.  1028  (au3  Galletti).  9itcf)tig  ift  tt)of)l  efjer  ba§  Saturn 

be§  L.  M.  f.  1  (1433),  nad)  tuelcfiem  ba3  Monument  efjebem  ätotfdjen  ben  gtoei  legten 

(Säulen  ber  (Süangelienfeite  lag.  L.  C.  270  fügt  ironifcf)  bei :  Nondum  sunt  soluti  dicti 

floreni;  $uli  1443  nod)  ftmrbe  ein  35rief  natf)  ®eutfcf)lanb  getieft  ex  parte  Hermanni 
Uterwig  defuneti  in  hospitali  (Exp.  I  94). 

3  Exp.  I  28  31  (pro  ornamentis  exequiarum).  Natingen  gab  bem  $roüifor 
13  Smfaten. 

4  Exp.  I  41b. 
5  L.  C.  221.  Über  feine  £au3fcf)en?ung  bgl.  oben  1.  93uc*),  2,  c.  ©eine  (^equien 

Ree.  I  17.  ©eine  ®rabf<f»rift  bei  Forcella  434,  n.  1030  (au£  Galletti),  früher 

ättuftfjen  ben  §tt>ei  ©äulen  üor  bem  ©t  totalitär  (L.  M.  1).  XiciaS  ®rab  rtmrbe 
erft  1445  bom  ®Ierifer  be3  £>ofy^  angelegt  (Exp.  I  104). 

6  Ree.  I  21b.  «gl.  L.  C.  221.  ©eine  @rabfcf)rift  (früher  natf)  L.  M.  1  öor  bem 
regten  ©eitenüortal)  bei  Forcella  n.  1031  (aus  Galletti).  tfmlicf)  oerpft  e3  fll 

tooty  mit  bem  SHerifer  toolb  ©utfjorft  (©oMjarft?)  au§  ®Mn  unb  bem  serviens 

armorum  9HMau3,  beren  ejeqnien  1433  ftattfanben  (Ree.  1 19);  L.  M.  1  faf)  noef)  ©ul* 
!)orp  ®rab  öor  bem  regten  ©eitenportal.  $sn  ber  gleiten  Seit  mufe  au^  ̂ ropft 
Sietric^  öon  £>oferen  begraben  tüorben  fein  (L.  C.  222). 

7  L.  C.  219.  Exp.  I  261b.  $ie  mit  bem  Sßatotoen  unb  ber  9#itra  <Sobanb3  öer« 
fetjene  SnfWt  (bei  Force  IIa  n.  1029)  ift  im  9Jhttelfcf)iff  in  ben  SSoben  eingegraben. 
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faft  lauter  ßeute,  bie  toertig  jaulen  fonnten,  finb  biejenigen,  öon  beren  S3e- 

ftattung  in  ber  Slnima  biefer  Zeitraum  etioa§  Berichtet1.  £)a3  tjinberte 
biefelBe  tricfjt,  iljren  £oten  burcf)  ($raB  unb  ©jequien,  gumetfen  burct)  mehrere 

gacfefa  unb  SUteffen  bie  geBüf)renbe  ©f)re  gu  ermeifen. 

®aum  mar  bie  Kolonie  töteber  tJoHgä^Iig,  al§  ber  nationale  (55otte^acfer 

fidfj  mit  ben  ßeicfjnamen  itjrer  angefefjenften  9JätgKieber  füllte,  roätjrenb  bie 

unteren  klaffen,  in§Befonbere  bie  23äcfer,  ftcfj  nadfj  unb  nadfj  in  ben  neu* 

gegrünbeten  beutfcfjen  ©antpo  (^anto  Beim  Sßatifan  gurücfgogert.  5lu§  ben 
getüöfjnlicrjen  ©täuben  fanben  Balb  nur  nocf)  bie  §oft>i§bett)ofmer  (Sinlafj, 

unb  aud)  biefe  Bebauten  bie  ̂ irc^e  gumeilen  mit  Bebeutenben  Segaten2. 
£)urtf)  prmtföolle  ßeicfjenfeierlidfjfeiten  unb  ($raBfteine  üergalt  fie  e3  ben 

$eremigten,  unb  Bei  ber  SBoIlenbung  tl)re§  23aue3  Itefj  fie  im  gangen  @Jotte§» 

f)au3  bie  ($räBer  reftaurieren 3. 
©cfjon  1444  nat)m  fie  ben  ®opiften  §tgibiu§  £)ropper  tum  ($ran 

au§>  ber  ßüttidfjer  SDiögefe,  ber  16  SDufaten  für  eine  3at)r§eit  öermadfjte 

unb  beffen  ($raBmat  lange  uor  bem  TOar  be3  f)L  S3enno  §u  fefjen  mar4, 
fomie  ben  tmllänbiftfjen  Pfarrer  ©ottfrieb  öon  ©traten  auf,  üBer  beffen 

©ruft  1448  bie  Stnftaft  einen  triebt  minber  frönen  ©ebenfftein  fetjte 5.  ̂ m 
©eptemBer  1445  folgten  itjnen  §tr>ei  anbere  §ollänber,  ber  SIBBreöiator  ̂ atoh 
^ßetri  unb  ber  im  §oföi§  t)erfct)iebene  £aie  ©i§6ert  ̂ afoB  üon  Hilfen, 

1  1.  Sluguft  1434  pro  exequiis  loh.  de  Westphalia  presbiteri  (Exp.  I  51);  13.  ®e* 
gember  jaljlt  (Sdjufrer  £)an3  pro  sepultara  uxoris  sue  (Ree.  I  26);  1435  pro  exequiis 
Ulrici  de  stufa  unb  pro  factura  sepulcri  (Exp.  I  59  b);  8.  (September  Sßrteftent  unb 
Sängern  in  exequiis  magistri  Petri  organiste  (ebb.  59;  Ree.  I  28  b);  1436  i Iii  qui 
sepelivit  et  sepulchrum  fecit  Gotschalci  (Exp.  I  64),  ber  im  ̂ >ofpt§  ftarb  unb  8  (Bulben 
fd^enfte  (Ree.  I  30  b);  gebruar  1437  Lambertus  inhabitator  prope  huttam  vitream 
(Exp.  I  66  f);  Stpril  mortuus  unb  sepultus  in  hospitio  (Ree.  I  33  b);  Df tober  pres- 
bitero  celebranti  pro  sutore  mortuo  in  hosp.  unb  pro  sepultura  eius  (Exp.  I  68  b); 
Dftober  toerben  oerfetuft  Stüter  3ftartin§  unb  fftod  eineg  jungen  93arbier§  au§  3)eut[dj* 
lanb,  bie  im  $ofptä  geftorben  unb  begraben  (Ree.  135);  (September  1440  pro  faciendo 
sepulcro  unius  mortui  (Exp.  I  78);  1441  in  exequiis  matris  Petri  Schober  barilarii 
unb  Christine  matris  (Ree.  I  48);  1443  in  obsequiis  Claus  de  Bödingen  sutoris 
(ebb.  52). 

2  (So  1444  ein  laicus  defunetus  et  sepultus  in  eimiterio  hospitalis  36  rf)einifd)e 
(Bulben  in  »ins  (Rec  I  60  ;  Exp.  I  100).  1445  machte  ber  ®ufto§  stuei  Gräber  für 
äföei  im  §ofptj  oerftorbene  grauen  (Exp.  I  102),  bie  (Mb  hinterließen  (Ree.  I  64); 
ebenfo  2  Zutaten  üon  (Sontng  (ebb.  64  b). 

3  Exp.  I  104. 

4  Forcella  n.  1033  (fehlerhaft  au§  Galletti).  L.  M.  1.  L.  C.  224.  Ree.  I  60. 
2)a§  SJlonument  enthielt  ba§  Porträt  be£  £oten. 

5  gür  8  ®u!aten  (Exp.  I  116),  bie  er  famt  12  Bulben  pro  anima  et  lapide  se- 
pulcri I)tnterlajfen  (Ree.  I  78  b).  Wad)  bem  L.  M.  1  ante  S.  Annam  medio  ambitu. 

»gl.  L.  C.  224.  ̂ m  felben  Safjr  ber  Utredjter  Älerifer  äSilhelm  üon  SSene  in  eimi- 
terio sepultus  (Ree.  I  66),  moht  autf)  ber  Gubener  ßterifer  SSruno  23ocf  (L.  C.  224). 

13* 



196 2.  93ucf).        ber  erften  Entfaltung  (1418—1500). 

beffen  reicher  SEadfjlafj  ein  feierlidfjeS  £eicrjenbegängni§  tüo^I  öerbiente1. 
£)ie  brei  ($rabfteine  beg  3af)re3  1447  reben  oom  9?otanotar  ©iegfrieb 
^ubicig  be  23racli3  au£  bem  ̂ aberbornifcfjen,  öom  Slbbreöiator  9iifo» 

lau  3  öon  ©eftenborp,  ®anonifu3  oon  Hamburg,  unb  oom  ̂ rofurator 
$afob  öon  Slrnfjem,  treibe  an  ®roj3tnut  funter  i£)ren  Vorgängern  ttidjt 

äurücfftanben 2.  Sßie  für  fte,  fo  Beging  bie  (Stiftung  aucf)  für  ben  SRotar 
(£cff)arb  öon  Amöneburg,  ben  Süttidjer  ©tift§t)errn  ̂ orjann  gering 

unb  ben  2)omf)erra  öon  9toal  SBartfjoKomäug  SBittncf,  beren  Über= 

refte  man  im  folgenben  ̂ af)re  in  bie  Slnimagrüfte  fenfte,  ba§>  2Inniöerfar 

am  (Sterbetage3. 
9?od)  mefjr  beöblferte  ba§  ̂ ßeftjafjr  1449  unb  ba§>  SuBelja^r  bie  Unter» 

firdje  ber  minima.  2lu§  bem  erfteren  $ctf)It  aHein  ba§  S3ruberfcr)aft^bud^ 

unter  ben  geiftltdjen  2Sof)ltätern  au^er  bem  Kaplan  ®erarbi  fünf  auf, 

toelcfje  im  §oftrij  it)re  fRutjeftätte  fanben  unb  gum  SDanf  für  it)re  (Stiftungen 
ein  ;3af)rgebäcr)tni3  erhielten:  ben  ̂ rofurator  unb  5)efan  öon  SSarbemitf) 

3ftattf)äu§  Ottmar,  ben  ©friptor  unb  5lbbreöiator  ßbmunb  Sßoüart, 

ber  ntcr)t  treniger  al§  100  @5olbguIben  öermacr)te,  ben  Sttünfteraner  Merifer 

Ulbert  fRoft,  §einridf)  ©ancfmeifter  öon  §effen  unb  ben  Pfarrer  in  Ober* 

faffel  ̂ ermann  öon  S^oermonb4.    gür  1450  regiftriert  ba§  (£innaf)me= 

1  L.  C.  225.  Exp.  I  102  b  (3  (Mbgulben,  1  Sufaten  für  4  torcie).  Slußer  feiner 
SBörfc  erhielt  bie  SInima  23  (Mben  unb  anbereS  ©über  in  einem  ©äcfdjen  ad  utili- 
tatem  hospitalis,  öon  ©erwarb  (SKten  10  ©ulben  pro  anima  Gisbert!  (Ree.  I  65  b). 
3n  bemfelben  %at)v  ber  Jjottanbifdje  $riefter  ̂ oljann  öon  Sofern  (ebb.). 

2  S3ei  Force  IIa  235,  n.  1034  1036  1037  (natf)  Galletti).  2>er  erfte  lag  ante 
2  columnas  ante  altare  Crucifixi,  ber  smeite  inter  2  columnas,  ubi  statua  S.  Cathe- 
rinae,  ber  britte  ante  parvam  portam  ad  turrim  sanguineam  (L.  M.  1);  bie  gtuei 
legten  waren  mit  -iftarmorreliefS  ber  Verdorbenen  gefcfjmücft.  2)e§ember  1447  illis 
qui  reposuerunt  lapides  super  sepultura  Iac.  de  Arnh.  (Exp.  I  114).  $ubici§  Oer* 
machte  13  S)nfaten  (L.  C.  225  f ;  Ree.  I  74),  ©erftenborö  supellectile  optimum  et 
pulcrum,  eine  tunica  blanca  für  5  SDnfaten  unb  60  2)ufaten  für  ̂ a^r^eit  mit  9lmt 
unb  SStgtl  (L.  C.  226;  Ree.  I  74  b  79  81),  $rnf)em  25  Zutaten  für  breitägige  (Sjequien 
mit  SStgil  (L.  C.  227;  Ree.  I  76  b).  1447  Weiter  3  Smfaten  üom  Begräbnis  SubtoigS 
ton  greneffen,  1  üön  bem  eines  Kaufmanns  öon  2)eöenter  (ebb.  74).  1447  ftarben 
SU  9*om  autf)  ®anonifu3  ©eg^erbe§  öon  ©t  Sebuin,  ber  17  (L.  C.  225),  unb  ̂ terifer 
©obeüerts  öon  Sättig,  ber  12  Smfaten  für  eine  Sofyxzät  gab  (Ree.  I  79). 

3  (Scffjarb  f)interUe&  24  Bulben  (L.  C.  228),  £erincf  pro  obsequiis  2  Zutaten  unb 
pro  anima  filberne  £affe  unb  Söffe!  (Ree.  I  82  b),  für  bie  öolbfdmtieb  (Stuf  euer  ein 
fitberaeS  ©djiffdjen  gab  (Exp.  1 121  b),  Vitintf  öon  Siülanb  40  Bulben  für  bie  ©jequien 
unb  eine  ̂ a^rjeit  pro  sua  et  parentum  suorum  aniraabus  cum  vigiliis  defunetorum 
et  missa  cantata  (L.  C.  229;  Ree.  I  87);  im  ®e§ember  auefj  ̂ ermann  öon  Semego, 
al§  er  im  §oföi§  ftarb,  Kleiber  unb  eine  filberne  ®ette  mit  bem  93tlb  be3  t)L  ®eorg 
(Ree.  I  83),  im  Dttober  ßanomfuS  öon  Süttid)  ̂ ofmnn  £ornid)  ©ilberfacfjen  (1  2Rarf 
unb  7  linken)  unb  2  Zutaten  pro  exequiis  (ebb.  92),  im  9?oöember  ®argenberg  öon 
Sftefdjebe,  cler.  Colon,  in  Urbe  defunetus,  2  ̂ lorin  pro  anniv.  (ebb.  88). 

4  L.  C.  230—233.  (Sancfmeifter  üermac^te  20,  «Roft  10,  ̂ ermann  6  3)ufatcn. 
23.  ̂ uni  nmrbe  S)itmarg  ©rabftein  sugleid)  mit  bem  ̂ eröntfS  aufgefteKt  (Exp.  I  126  b). 
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Bucf)  bie  ($aben  öon  ̂ eiunbgtüan^tg  gunt  £eif  öornefjmen  SDeutfdjen,  bie 

in  ber  5lnimafircf)e  beigefe^t  mürben1;  bett  tarnen  oon  breien  baüon,  be3 
§ameter  ®anonifu3  Robert  oon  95Itter§totrf,  be£  SDompropftS  9^ifoIau§ 

®rami£  öon  Breslau  imb  be3  $riefter*3  §einrid)  SBeüiebincf  üon 
Slnfjoft,  überliefern  bie  (Spttapt)ten 2.  $m  fofgenben  3a^r/  aug  oem  ebenfalls 

fecp  folc^e  $eerbigungen  unter  ben  Beiträgen  ermähnt  finb3,  mujste  man 

eine  neue  „($rube  $ur  $(ufnaf)me  ber  £otengebeine"  fjerftellen 4.  @o  mar 
bie  Quinta  §um  gemeinfamen  23egräbni3plai3  für  atle  ̂ )eutjct)en  befferen 

<&tanöt$  geworben,  meiere  2  (Bulben  al3  ©ebü^ren  bebten  moftten. 

Sßeniger  bicf)t  befettf  finb  bie  ftmteren  3a^re:  1452  taufen  breimal 

„(Srabgelber"  ein5;  au£  1454  ftammt  bie  ®rabinfcf)rift  be£  „burefj  fjeröor* 

ragenbe  ̂ uriarämter  unb  ($efanbtfd)aften  f)öcf)ft  beliebten"  5lr§te§,  Cammer» 

Kerif er§,  $ullenmagifter3,  Zitters  unb  *ßf alggraf en  Xf)abbäu3  5t  b  e  l"  m  a  r 
üon  Xreüifo,  melier  aujger  30  SDufaten  „für  eine  emige  Qarjr^eit"  eine 

^oltart^  Segat  gelangte  1451  bnref»  ben  Kaufmann  ̂ ofjann  9ften&  an  bie  9Inima 
(Ree.  I  101b).  $gl.  Exp.  I  134  b  139  b.  ̂ m  Dftober  (Sjeqnten  eine3  im  $o\pi% 
geworbenen  $riefter3  bon  ̂ annober  (Ree.  I  91).  SInniberfarien  fttfteten  and)  SJlatern 
bon  granffnrt,  ber  nadj  Ree.  I  89  int  £ofbij  begraben  ttmrbe,  gobofuS  öon  Sötoen 
für  30  Bulben  nnb  SBil^elm  üon  ©traten  für  20  $u¥aten  (ebb.  89  ff). 

1  ̂ebrnar :  Stefan  Penning  oon  ̂ ernteten  Hantel,  ̂ abu^e,  roten  9?ocf  nnb  2  Bulben 
(geft,  int  £ofbis);  Slbril:  Sßriefter  ̂ einridj  £ane  bon  Sünebnrg  2  2)nfaten,  $riefter  Urban 
eine  (Mbbörfe  (geft.  im  £>ofbi§),  Jüngling  bon  Süttidj  (geft.  im  £>ofbiä);  -äflai:  notabilis  vir 
Iohannes  de  Anevelde,  militaris  Sleswicensis  13  f^Iorin  (geft.  im  ipofjrij),  im  L.  C.  270 
alä  miles  de  Holsacia,  2lacf)ener  ®anonifu3  Sodann  öon  9!tter|en  13  (Mben,  Sodann 

$Ieffentrob  9  Smfaten;  <$uni:  2)omf)err  bon  äMrjbnrg  8  (Bulben,  ̂ riefter  2tnbrea§ 
£ane  bon  Sübecf  2  (Mben,  Sambert  ban  £o!te  2  SJufatcn,  $rofnrator  ®ibalba  2  2)n= 
faten,  Sofjaim  haften  1  ©nfaten,  SBalter  Jobbet  10  Bulben,  $robft  ©remife  20  Eufaten 
unb  3  Bulben,  Robert  bon  93liter3ttic¥  Seit  nnb  5  Sufaten;  Suti:  äöalter  koffert 
2  Bulben,  ̂ rofurator  %l.  1  Bulben;  ©ebtember:  £ofbiä¥abIan  9?ifotau3  33racgman 
(ante  alt.  S.  Nicolai)  meifjen  diod;  Oftober:  Patrone  bon  grie^Ianb  2  Bulben  (geft. 
im  ̂ ofbig),  Pilger  (Stjriftian  ©anfi§  bon  ©djnjas  (Siroll)  3  ©ulben  (geft.  im  £ofbiä), 
Pilger  Soljatm,  £einricf)  oon  Mjolt  12  S)nfaten  (Ree.  I  94  ff).  2  Bulben  mar  bie 
gewöhnliche  £a£e  pro  exequiis.    SSgL  L.  C.  237  (in  iubileo). 

2  Forcella  436,  n.  1038—1040  (au§  Galletti).  93Iiter3toicf  tag  bor  bem  Elitär 
be3  %  33enno  jur  (Sbiftelfeite,  ©ramij  §hrifcf)en  ben  stoei  erften  ©äulen  beim  (Sf)or  anf 
ber  (Sbangelienfeite  (L.  M.  2). 

3  Sütticfjer  vierte  9Jlid)aeI  (SabitiS  2  Bulben,  ©igi^munb  bon  Öfterreitf)  (geft. 
im  ̂ ofpis)  1  ©ntben,  ̂ ßriefter  ̂ ifolanö  $Iach  (geft.  im  §ofbij)  1  Bulben  (aKe  brei 
im  Januar),  21.  ©nfeler  2  (Mben,  ̂ ermann  ̂ abb,  ̂ riefter  bon  Äöfa,  Fabian  be§ 
tarbinaB  ̂ li^co  bon  (Senna  (geft.  im  ipoftus),  4  ®nfaten,  ̂ lerifer  ̂ ermann  ̂ erc^ner 
(geft.  im  ̂ ofbij)  2  2>u¥aten,  ̂ o^ann,  familiaris  be§  fbäteren  $iu3  II.  (Ree.  I  100  ff). 

4  Exp.  I  141b. 

5  5  S)ufaten  bon  defunetus  in  hospitali,  4  SJnfaten  bon  $eter,  ©ubftitnt  be^ 
^orreftorg,  4  Bulben  bon  S)abantrienfig  (Ree.  1 108  f).  ̂ ebrnar:  pro  exequiis  Angele 
muliercule  que  mortua  in  hospitali  (Exp.  I  145  b). 
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®afel  unb  ein  „Befteng  auggeftatteteS"  geberbett  hermachte1;  1455  erhielt 
SD^agtfter  $oh au n  @lore,  ©friptor  ber  $ßönitentiarie  unb  Domherr  oon 

©chleSroig  unb  gamBurg,  ein  Monument,  auf  beffen  Marmor  feine  gigur 

in  ®anonifu3tracht  eingezeichnet  trat2.  £>ie  ©eud^e  oon  1456  fanbte  lieber 
eine  gange  ©c^ar  in  bie  5lnimafatafomBen  fyxah:  auger  bem  ehemaligen 

^ßrotafor  SS  alt  er  $auli,  ber  roegen  feiner  großen  $erbienfte  um  bie 

Slnftalt  eine  @§renfte£tc  im  &fyoxt  mit  einer  loBenben  Xafel  Befam3,  rühmt 
ba£  ®onfraternität§regifter  bie  (Guttaten  ber  Üiotanotare  SRetiner  oon 

$3Brocf  au£  ber  Srtögefe  £ütticf)  unb  Otto  bon  Bellinghoven,  be§ 

£jilbe3l)eimer  SDomherrn  ©ruft  5lurifaBri,  be§  ̂ ame^loher  $ropfte3 

@Iarb  $oft,  be3  $rofurator3  germann  ̂ fyihhtn  unb  feinet  2lmt£* 
BruberS  $afoB  £ort,  bie  fämtlicf)  im  Saufe  biefe§  $af)re§  in  ba£ 

©räBerfelb  beg  9?ational£)ofpi§e3  ̂ inuntcrftiegen 4.  5luch  gum  3ahre  1457 
notiert  e£  bie  $eife£ung  be3  $rofurator3  §  einriß  23of,  be§  ̂ ßriefterä 

Soren§  <Sanber  oon  3erüft  beffen  umfangreiche^  Vermächtnis  burch 
eine  alljährliche  (SrinnerungSfeier  mit  mehreren  9Jceffen  Belohnt  raurbe,  unb 

be3  2lrcf)ibiafon3  (Btzpfyan  tton  Sftobaria,  ber  raegen  feines  fürftlichen 
©efchenfeS  eines  ̂ ßlatjeS  oor  bem  gochaltar  gegen  baS  XaBernafelhäu3cfjen 

hin  gettmrbigt  roarb5;  §um  $af)re  1458  enblich  beS  ̂ ßroöiforS  ̂ ofjann 

ßinbemann  unb  beS  polnifchen  ViStumSf anders  Johann  öon  ̂ tjeBoromo 6. 
Um  bie  Qzit  ber  Sftebaftion  beS  VruberfchaftSBucheS  haufen  M  lieber 

bie  Nachrichten  beS  gauSnefrologS.    £)er  Liber  defunctorum  enthält  faft 

1  Forcella  n.  1041  (au3  Galletti  unb  Magalotti);  L.  C.  237  (im  Sd)iff  ber 
®ird)e);  Ree.  1 112  (im  (£f)or).  L.  M.  2  erbttefte  bie  9tufl(f)rtft  äbjifdjen  ben  jtoei  Säulen 
be§  95arbara=2Iltar3. 

2  Gualdi  bei  F  o  r  c  e  1 1  a  n.  1042.  9?ctd)  L.  M.  2  gttnfcfjen  ben  gtoci  erften  Säulen 
bei  ber  ©driftet.  (Sin  Sßifcbolb  ober  geinb  be§  Soten  fügte  bem  ̂ räbirat  be§  L.  C.  234: 
optimus  curialis  ben  fribolen  $ufa&  de  Taberna  bei,  ber  e^er  eine  $affion  be§  Schreibers 
enthüllen  bürfte.  ̂ uli  biefeS  gatyreS:  pro  anniversario  Rud.  Batten  (Exp.  I  113b), 
September:  pro  exequiis  lob.  Elbich  (ebb.  114b). 

3  L.  C.  234;  Forcell a  437,  n.  1043  (au<§  Galletti).  «Radier  rfiefte  bie  ®xab* 
ftfjrift  §tüi^en  bie  stnei  legten  Säulen  bor  bem  teujaltar  (L.  M.  2).  %m  Dftober 
positus  lapis  super  sepultura  W.  Pauli  (Exp.  I  170  b);  im  folgenben  Saljr  ©requien 
an  feinem  %af)Xt$taQ  expensis  hospitalis  (ebb.  175). 

4  L.  C.  234  ff;  Ree.  I  118b;  Exp.  I  168.  $oft  bermacfjte  ein  $ferb,  Sort  eine 
9Q?atra£e  unb  Safein,  Mingljoben  4  Sufaten,  2l3brocf  ein  SSett  unb  10  2)ufaten, 

Hibben  brei  Watxafan,  einen  großen  (Srsleudjter,  einen  flehten,  filbernen  eipbus:  de 
omnibus  hospitale  nil  habuit  toegen  feiner  Sctmlben  (Ree.  I  121b).  STro^bem  nodj 

1463  feine  (Srequien  (ebb.  151b).  3Bbrocf3  ®rab  lag  prope  murum  inter  capellam 
mediam  et  capellam  pistorum  (ebb.).  %n  biefem  %at)X  aud)  9?otar  ©erfjarb  bon  Sübetf 
(Exp.  I  168). 

5  L.  C.  235  f.  Stefan  hinterließ  (ju  ben  50  geteuften)  200,  S5of  4  ®ufoten 
unb  Sonber  gegen  60  ©ulben. 

6  L.  C.  237.  Suli:  reficienti  os  sepulchri  cancelfcirii  (Exp.  I  185  b),  Wläx%  1459 
ebenf o  bon  Sinbemcmn  am  Eingang  ber  ®ird)e  (ebb.  186  b). 
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nur  nocf)  Tanten  öon  fofcfjen,  bie  „im  §ofpig  Begraben7'  toorben  finb.  1463 
metbet  er  öon  Seonr)arb  Sttercf,  öon  bem  bie  Herten  unfereä  geftornats 

fjerritfjrten1;  1464  öom  fünften  Sftubotf  öon  ̂ tter^rjeim  au^  einem 
tyotfänbifdfjen  ̂ be^gefcrjrecrjt,  ber  burcf)  ein  ̂ orträtgrabmat  geehrt  mürbe, 
öon  ben  Notaren  nnb  23re£tauer  SDomrjerren  Zun  Ringer  öon  Straubing 

unb  D^ubotf  ©mentener,  öom  9?otanotar  ̂ acfeman  nnb  Wattiger  Merifer 

^Bartholomen2;  1465  öom  ̂ rofnrator  Martin  2Mner8;  1466  öom  ®opiften 

9ßifoIau3  öon  grie^ranb  nnb  öom  ®urfor  SBmomefter  öon  £)anneberge 4 ; 

1467  öon  ben  Ißriefrera  !äftoneöifcr)  nnb  §ermann  öon  $t'6ln,  öom  Genfer 
$e£e  au£  fRtga,  öom  ̂ rofnrator  ®ia3f)agen  au§  £)orpat  unb  öon  ber 

2)ame  Gülfe  öon  (Salzburg,  beren  ®rabftätte  mit  einem  finnüoften  ©prud) 

gegiert  ttmrbe5;  1468  öom  TOreöiator  nnb  tropft  öon  @ei3mar  ßtiriafug 

Secfftein,  gn  bem  noct)  ber  einfüge  ̂ ßroöifor  ßantrifufor  öon  Wlainfr  tritt6. 
Stfjnticf)  öergröfjerte  ficr)  faft  $afyx  für  $ar;r  bie  23emorjnerfcf)aft  ber 

geräumigen  ̂ rppto.  £)ie  bi3f)erige  <3cr)Itcrjtr)ett  ber  (Spitaprjien  beginnt  einer 
elaftifdjen  SttannigfaKtigfeit  gu  meinen,  unb  aucr)  fünftterifcf)  fcrjeinen  bie 

2)enfmäler  entfprecr)enb  bem  ®efd)macfe  ber  9tenaiffance§eit  ficr)  mit  reiferem 

©cfjmuc!  betreibet  $u  fjaben.  SSätjrenb  bagjenige  be3  SRotanotarg  §  einriß 

©cfjoore  öon  ($ocr)  au3  bem  $arjre  1470  noct)  bie  ftereottype  Monotonie 

ber  öorf)ergef)enben  aufmeift7,  ergebt  ficr)  1471  ein  anbere£  be§  „tyodfj« 

geteerten"  $rofurator£  9JHcr)aeI  Sanier  §u  bicfjterifdjem  (Scrjttmnge;  „bu 
©lang  be§  $aterlanbe3  unb  (5r)re  beineS  SBolfeg",  rebet  e§  ben  jünger 

1  L.  C.  238.  SSeiter  ber  beutfdje  ©cimeiber  $eter  öon  $e!no,  ber  4  3)ufaten  gab 
(ebb.  271).  2Iucfj  für  ben  £>ilgenftabter  ®anonifer  9?ifoIau3  Vernarbt  (geft.  in  9*onciIione), 

für  ben  ber  ©efanbte  be3  -äftagbeburger  (tieften  4  (Mben  gab,  ttmrben  „feierliche  ©requien" 
gehalten  (L.  C.  238;  Ree.  I  151b;  Exp.  I  201b). 

2  Forcella  n.  1044  (früher  ättjifdjen  ben  groex  Säulen  üor  bem  ®reugaltar); 
L.  C.  238  ff;  Ree.  I  152  b  156  f.  Sitte  üermadjten  fotoof)!  (Mb  aU  SHeibungSftücfe 
(ügl.  L.  C).   StterSijetm  im  L.  C.  breimat  (35  239  243). 

3  L.  C.  241  (6  Stofaten).  Stellt  ®anonifu<§  Ulrtdj  ©roffebrot  üon  Syburg  (For- 
cella n.  1045). 

4  L.  C.  241  (®elb).  ®ap  9?otar  ̂ ermann  Quirine  (5  3)ufaten  Ree.  I  163  b) 
nnb  ®anoniht3  %afoh  £>anneman  üon  Hagenau  (F  o  r  c  e  1 1  a  443,  n.  1065),  beff en  ®rab= 
fdjrift  früher  üor  bem  rechten  ©eitenüortal  lag  (L.  M.  3). 

5  L.  C.  241  f  271.  35et  Forcella  n.  1035  ift  ba3  Saturn  unrichtig  (naef)  L..M.  3 
ätt»tfd)en  ben  tfoti  (Sänlen  öor  bem  ̂ reu^altar).  äftoneüifcf)  gab  20  Sufaten  pro  sepul- 
tura  unb  ein  Viertel  feiner  ®üter  (Ree.  I  166  b).  ©a^u  bie  ̂ Sriefter  §arttt>in  öon 
Sttainä  (hospitatus  defunetus  in  hospitali)  unb  ̂ of)ann  öon  $öln  (ebb.). 

6  Forcella  n.  1046  1047.  9fadj  L.  M.  2  faßt  be3  ßantrifufor  XobeSjafjr  in 
ba3  %cit)t  1464.  2)a§u  Sodann  äöirteman  unb  -ftifolauis  ̂ oler,  ̂ aöfan  öon  Seubing 
(Ree.  I  169  b  170  b);  (glifabetf)  öon  min  unb  ber  ©tufariug  3°bofu3  (L.  C.  271); 
1469  SSartfioIomäug  öon  Slffifi  ber  Sa^me  (Exp.  I  221b). 

7  Forcella  438,  n.  1048.  9?acf)  L.  M.  3  ätoifdjen  ben  gmei  ©äulen  üor  bem 
S3enno=5irtar. 
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be£  fjeiligen  2lboofatenpatron3  g)öo  an,  „©firmer  be§  Ernten  unb  $e= 

bürftigen  tote  ein  gtoetter  ̂ öo".  $ber  notf)  fdfjliefjt  e§  mit  bem  dfjriftlidfjen 
©egen^munfdj :  „9ttöge  bicf)  alfo  ©ott  in  bie  ät^erifdjen  ■  <5i§e  fjeben!"1 
9ludj  bie  Snfdjrift  be§  pctyftKidjen  Sfteferenbarg  unb  Sübetfer  £)ompropfte§ 

£)ietrid)  (£aKoi3  oon  1473  ift  oon  ber  alten  gormenbeengtf)eit  loSgelöft2. 
£)em  &oüüelbiftid)on,  melcf)e3  bie  troftlofe  ©iebenbürgerin  SDorotfjea  com 

frönen  23erg  1476  iljrem  „fünften  ©ofme"  $afcf)a](i3  mibmet,  bürften  bereits 
altrömifdfje  dufter  oorgefcfjmebt  tjaben 3.  Um  fo  innigere  grömmigfeit  atmet 
bie  SDebifation  an  ben  1478  beftatteten  ̂ rofurator  unb  (Emrburger  ®ano* 
nifu§  ̂ oljann  DI  man  öon  Dfcicp^ofen  (@Ifaf$),  ben  „unöerbr  offenen 
$eref)rer  @fotte§  unb  feiner  jungfräulichen  ©ebärerin  Waxxa  unb  ben  eifrigen 

Siebter  ber  Xugenben  unb  ̂ edjtfdjaffenfjett'' 4.  ©rtjebfttf)  frfjmutflofer  finb 
bie  ($rabfprüd)e  ber  beiben  Slmmaproöiforen  Wlaxtnä  gugger  öon  Augs- 

burg unb  £)ietrid)  üon^tincfrobeauS  Hamburg,  obfcfjon  fte  bie  (Stiftung 

mit  f)übfcf)en  Segaten  auSftatteten 5.  (Sbenfo  meifen  im  fofgenben  Qftfjre  bie 

1  Schräder,  Monumenta  Italiae,  quae  hoc  nostro  saeculo  posita  sunt  1.  IV  (1592), 
f.  143b;  Forcella  n.  1049  (nad)  Galletti  unb  Magalotti).  ©jemals  jttrifdjett  ben 
jtt>ei  ©äulen  bor  ber  Slnnafabefte  (L.  M.  3),  nad)  L.  C.  243  in  introitu  chori  (gab 

2  Forcella  n.  1050.  Sabon  eine  bertbifd)te  ®obie  mit  beut  2Babben  unb  $rä= 
latenljut  auf  bem  SBoben  be3  linfen  ©djtffeS  bei  ber  ©afrifteitüre ;  ba3  Original  nadj 

L.  M.  3  anrifdjcn  oen  gtoci  Säulen  bor  ber  9Dfhtttergotte3fabeu'e.  ©r  berfcfyrieb  bem 
§ofms  100  Sufaten,  bie  e§  aber  nidjt  erhielt  (L.  C.  242).  1472  aufterbem  9?otar 
SBerner  9tai3,  Sßrofurator  ̂ oljann  Delling,  ein  Slbliger  Sluffeft  (Bamberg),  ein  Sfteffe 
be3  ©orbede  unb  $rofurator  ®eorg  Sofjafft  (gab  10  ©ufaten);  1473  ein  »nd),  ein 
®obift  (2>oml)err  bon  ©tdjftätt),  ̂ lertfer  ©ortoeb,  bon  JpilbeSljetm  (gab  5  SJufaten), 
2)omf)err  SMdjtor  ©Cronenberg  bon  (Stdjftätt  (gab  8  $ufaten)  unb  Pfarrer  ©no&ljaittner 
bon  2lug3burg;  1474  goKjatm  Momentan  bon  ̂ irgenftab,  ber  Hamburger  Dberfdjreiber 
$of)ann  SRamftebe  bon  3%ef)o  (gab  6  Bulben),  ©ulmen,  granconi3  unb  ber  ©djneiber 
^ofjann  bon  SSJieinar^agen,  genannt  Sßeftb^elingf ;  1475  9totanotar  äBilljelm  bon  Selen 
(Sütttdj),  bie  ̂ ofbigmutter  bon  ©t  2lnbrea§  Slnna  ®irbefin  au3  Mfjren  (gab  4  Bulben) 
unb  ̂ einrieb,  ©tetjnfoed)  (L.  C.  243  271;  Ree.  I  183  b  ff). 

3  Schräder  a.  a.  D.  144;  Forcella  439,  n.  1051  (nad)  L.  M.  3  bor  bem 
Äreujaltar).  5)ie  celicolae  f bunten  ebenfogut  bie  ©ötter  fein  aU  bie  djriftlidjen  ̂ eiligen. 
1476  pro  aptatione  laterum  in  sepulchro  Heinrici  Bruggeman  de  Spring,  notarii 
palatii  (Exp.  I  263  b),  ber  10  Bulben  gab,  unb  ©jequien  be§  9lubitor§  31.  bon  (Sbam 
(Ree.  I  197);  1477  (S^equien  be3  im  ̂ ofbij  berftorbenen  griebrid)  bon  ̂ Ba^ern,  be§ 
^§riefter§  Engelbert  unb  ber  Margarete  ̂ e^tenbergerin,  bie  für  ba§  SSegräbni^  10  (Mben 
gab  (ebb.  197b  ff;  Exp.  I  266b). 

4  Forcella  n.  1052  (nad)  Galletti  unb  Magalotti).  L.  M.  berlegt  fie  stoifdjen 
bie  jtbei  erften  ©äuten  beim  ©fjor  pr  ©bangelienfeite.  ©jequien  Ree.  I  200  b.  SSgl. 
L.  C.  271. 

5  ©Iittcfrobe.20,  gugger  15  S)ufaten,  meiere  feine  SSrüber  £einrid)  unb  gran^  gaben 
(bgl.  ©djulte,  ®ie  gugger  in  SRom).  27.  Wtau  offertorium  in  commemoratione 

Marci  Fucker  (Ree.  I  200  b).  ©eine  <$rabfd)rift,  bie  nad^  L.  M.  I  bor  bem  Maxltö* 
altar  fid)  befanb,  umrahmte  nad)  ®uatbi  ba§>  SSa^relief  be§  aB  ®anonifu<§  gefteibeten 



©rabfdjriften  1471—1487. 
201 

mit  ber  £)arfte£(ung  ber  Zoten  in  3)oftorentracf)t  üerferjenen  üJJcarmorplatten 

be£  $ßrofurator§  ber  *ßönitentiarie  2(  b  a  m  g  i  f  tf)  e  r  oon  9Jiain§  unb  be3 
greifinger  $anonifu§  ©imon  £agerman  feine  anbere  Sfttjetorif  auf  al§ 

bie  gemeinfame  aller  alten  @raBfteine :  „©eine  ©eele  rufje  im  griebenl"1 
äucf)  im  legten  5lbfcfjmtt  tiefer  Sßeriobe  toanberten  nicfjt  toenige  Seiten 

naä)  bem  9£ationaIfjoftrij,  bie  vornehmeren  in  ba3  ©ottegrjaug,  bie  geroörjn* 

liefen  auf  ben  mit  SfteBen  Bepflanzten  Keinen  ©otteSacfer 2.  ©d)on  1484 
folgten  bem  im  oorf)ergef)enben  $arjr  Beerbigten  SIBBreöiator,  ̂ ßrotonotar 

unb  ̂ ropft  ̂ otjann  §orn  oon  geudjtentoang,  beffen  „feierlich  ytmi> 

öerfar"  ba3  ®onfraternität3Bucf)  toegen  feiner  ebenerdigen  ©cljulbfcfjenfung 
emfdfjärft,  ber  ̂ roüifor  ®onrab  GEran^  unb  gtoei  anbere  beutfdje  ̂ anonifer3. 
Sßä^renb  bie  Segenbe  be§  $orträtgraBftein§  für  ben  Utrectjter  SDomtjerrn 
£orneIiu§  öon  23rouroer£f)aoen  1485  fitf)  auf  ben  alten  (Meifen 

Betoegt4,  Betrauern  1487  fünf  f)umaniftifd)e  SDifticfjen,  bie  oon  einem  fjetb* 

nifrfjen  (£infct)lag  ttidfjt  frei  ftnb,  ben  (Sieg  ber  „ßadjefiä"  üBer  ben  23re£(auer 
2)omf)erm  ®onr ab  ßeBenttjor  unb  Befingen  beffen  „(Steift,  ßrjarafter 

unb  ©cfjimtjeit" ;  auf  bem  üülarmor  ttmr  bie  ©eftatt  be§  SßrofttratorS  unb 

Zoten  (bei  Force  IIa  n.  1033).  3)tc  öon  (Slütcfrobe  (ebb.  440,  n.  1035)  lag  gtütftfjen 
ben  §tt)ei  8äulen  öor  bem  Sftarienaltar  (L.  M.  4).  ^.  C.  271  f.  2)a3  mit  einem 
männlid^en  unb  einem  toeibtidjen  Vortrat  öerbunbene  ©öitaöf)  be£  ̂ et^er§  SSruö/ere  öon 
£Ijömebe  (ßambrai)  unb  feiner  grau  3°&ana  öon  Xour3,  meld)e3  Forcella  n.  1034 
au3  ©aüetti  entnommen  Ijat,  bürfte  faum  au§  ber  Stnima  ftammen.  1478  au^er= 
bem  $roöft  ®eorg  $fin£ing  öon  Wlain$  unb  ̂ anonifer  I^oljamt  ©leff  oon  Dolberg; 
10  ©ulben  oon  einem  presbyter  defunetus  (Ree.  I  201b). 

1  Force  IIa  n.  1056  1057  (au3  Galletti  unb  Gualdi).  $a3  XobeSjafjr  be§  Xager= 
man  be  SJletlica  ift  nidjt  1479  (Forcella),  fonbern  1482  (naef)  bem  £ert)  ober  1483 
(nadj  L.  M.).  @ein  (Söitabf)  mar  auf  bem  gupoben  ättnfdjen  ben  jtoei  erften  ©fallen 
nad)  ber  ©afriftei  eingegraben,  ba£  anbere  jttJtfdjen  ben  §mei  gegenüberliegenben  (L.  M.  4). 
9?acf)  Ree.  I  205  mürbe  $i£cator,  ber  10  S)ufaten  r)tntertte^,  in  choro  sub  pulpito 
cantorum  beigefe&t.  1479  aufterbem  ®ranmerocf  (ebb.  203  b),  ©jequien  be§  $roöfte3 
^peinrief)  SBel^er  unb  SSolfenmarft  (ebb.  207),  im  £oföiä  öerftorben  SInton  öon  2)orb= 
rec^t  (ebb.  206)  unb  $riefter  Priftian  (ebb.  205);  1480  mürben  3  Smfaten  gurücf= 
erftattet,  bie  für  ba§  93egräbni3  be§  SftfoIauS  oon  Wtain^  gegeben  morben,  meil  e3 
nidjt  ftattgefunben  (Exp.  I  283  b);  1482  pro  sepultura  Gothardi  Rodd,  canonici 
Osiliensis,  5  Zutaten  (Ree.  I  216). 

2  Wäx%  1485 :  ad  prescindendum  vites  in  eimiterio  (Exp.  I  299). 
3  2)om^err  Sodann  Saurencii  öon  Sübecf,  ber  fein  mertöofle§  (26  ©uferten)  $ferb 

öermacfjte,  ßanonifuS  9ttfoIau§  (Sram  öon  SUeagbeburg  (L.  C.  272).  ®ie  ̂ nf^rift  öon 
Sranj  bei  Forcella  441,  n.  1048.  ̂   L.  M.  4  ftarb  §orn  erft  1484  (ögt.  L.  C.  272). 

4  Forcella  n.  1059  (nad)  L.  M.  4  ättriferjen  ben  ̂ mei  ©äuten  öor  ber  93arbara= 
faöeöe).   ©aju  bie  ̂ lerifer  £einrid)  SSrun  öon  5lug§burg  unb  §u&elman  öon  93am= 

I  berg,  für  beffen  „Seele"  ein  9tegen3burger  2)omf)err  3  ®ufaten  gab  (Ree.  I  224b), 
I  unb  Marina  öon  töoftocf,  ©atttn  ̂ o^ann^  öon  ̂ aröurg  (L.  C.  272).  9lm  27.  Januar 
1486  fagen  an  ber  SKota  betrep  einer  SD^inbener  $farrtird)e  bie  3eu9en  au$/  ba^ 

Sfjeobor  S&nä)  in  'Siom  geftorben  fei  et  in  hospitali  almanorum  fore  sepultum  (Arch. 
S.  Rote  R.  Notarile,  Manuale  vol.  14). 



202 2.  Sud).   %n  ber  erftett  Entfaltung  (1418—1500). 

Xoftorg  Beiber  SRedjte  im  Xoftorengemanbe  eingemeißelt1,  dagegen  glidj 
ber  @raBftein  be3  $ßriefter§  §  ermann  (Sfjalfooen  öon  ©teinarf)  (S3am= 
Berg)  au3  bem  ̂ ^r^  1488  in  ber  Anlage  toieber  jenem  be§  ®orne!iu32. 
9lofy  etrtfacr)er  mnfs  bie  Sftutjeftätte  be3  $rooifor3  ̂ ofjann  Xürftjeim 

(f  1489)  „am  ©ingang  ber  ®irrf)e"  an^gefefjen  tjaBen3.  ̂ Cuct)  Bei  ber= 
jenigen  be3  Gelang  oon  SBaben  nnb  üon  Sllt»@t  ̂ ßeter  in  ©trapnrg 
Dr  ̂ ofjann  Hilter  ang  föaftatt  (f  1491)  bürfte  ba§  Innere  bem  tnell 

fagenben  Xitel  eine3  „anzeichneten  Xfjeologen  unb  ®enner§  ber  gried)ifcf)en 

nnb  lateinifcfjen  ©pradje"  toenig  entfprocfjen  tjaBen4. 

llnfer  alter  SBefamtte,  ber  „^rotonotar"  SBnrffjarb  oon  ©trafjfmrg, 

Begann  gleich  fein  ̂ roüiforat  bamit,  baß  er  1492  ben  „oerbienten"  grennben 
glorenj  Sönrger  öon  ©traßBnrg,  feinem  üßertoanbten,  nnb  bem  ©alg* 
Bnrger  Xomfjerrn  SBaUfjafar  Xrantman^borf er  eine  ©rinnernng^ 

tafel  fe|te;  bie  oielen  SlttriBute  fjinter  feinem  tarnen,  toeKcfje  üBer  bie  §alfte 

be3  ̂ Ia|e§  einnehmen,  tonnten  allerbing§  im  flüchtigen  ßefer  ben  ($IcmBen 

ertoecfen,  biefelBe  gelte  efjer  ber  $erf)errlicf)nng  be3  2tnftraggeBer3 5.  SStel 
fjeräücfjer  al§>  biefe  ellenlangen  Xitntaturen  mntet  ber  ©dfjmers  an,  mit  bem 
1493  ein  „trauernber,  öergeBen£  üBer  bie  9£ict)tBeoBacf)tnng  be3  9?atnrgefe|e3 

flagenber  $ater"  feinen  „an3  abliger  gamilie  ftammenben,  bnrd)  lieBlictje 
©Uten  nnb  jeglictje  Xngenb  Ijeröorragenben,  in  ber  Glitte  feinet  TOerS, 

a(3  man  (Großes  oon  ifmt  f)offte,  bnrcf)  einen  vorzeitigen  Xob  fjimoeg« 

geriffenen"  ©ofjn,  ben  ®nlmer  Xomfjerrn  $ot)ann  gertoer  oon  ̂ ßrenßen, 

1  Schräder,  Monumenta  Italiae  147;  Forcella  n.  1060  (nadj  Gualdi  unb 
Magalotti).  L.  M.  öerlegt  ben  (Stein  neben  baä  Kufe  «Seitenöortal.  Sebentljor  öermad)te 
30  ©ufaten  (L.  C.  246).  SBeiter  (1487)  £oren§  ©djemitf),  ber  ein  SEiffale,  ®erf)arb, 
$aölan  be§  ®arbina!3  SIrcimboIbo  öon  9ftailanb,  ber  10  (Bulben  unb  ein  „grofjeS,  alte£ 

$ferb"  üermacf)te,  ba3  an  junger  gu  ©runbe  ging  (Ree.  I  228  b),  unb  Signet  öon 
^reuften,  defuneta  in  hospitali  (ebb.  231). 

2  Forcella  442,  n.  1061  (nad)  L.  M.  5  in  ber  Sßttte  öor  beut  Äreujaltat). 
SSgt.  Ree.  I  238  b. 

3  SSgl.  L.  C.  273.  1489  ttmrbe  „in  ber  £oföisfird)e  bie§feit3  ber  ltf)r"  ber  f)ol» 
Ichtbifdje  $riefter  SRebarb  öon  Setoarbin  (geft.  im  Joofotj)  begraben,  öon  beffen  $er* 
mädjtniS  nad)  W>m  ber  93eftattung3foften  nod)  12  Sufaten  übrig  blieben  (L.  C.  246); 

1490  ftorb  ebenfalls  im  §oföi§  eine  „beutfdje  $rau",  bie  4  (Mben  öermad)te  (Ree.  1 242b). 
4  L.  C.  247  (ante  orologium  et  altare  pistorum).    ©leicbgeitig  2)omöroöft  Ütabctb 

Wremer  öon  Sübecf  (ebb.).,  ©ein  Segat  öon  4  3)ufaten  traf  Wai  1492  ein  (Ree.  I  248b 
9ftoIitori§  (tridjt  Sttontorte I),  ber  am  4.  Sluguft  erfran!te,  mürbe  „öor  Sag  ober  bei 

Morgengrauen"  in  bie  ̂ ationalfirt^e  p  ©rabe  getragen  (Burchardus  I  416). 
5  Schräder  a.  a.  £).  143b;  Forcella  n.  1063  (nad)  L.  M.  5  in  ber  StRi 

öor  bem  5lltar  ber  fy.  SInna).    2tuc^  Ug^eUi  fjat  ft^  too^l  auf  biefem  Sßege  jur  SBo 
ftettung  öon  einem  ®rabe  VßvLvfyaxH  in  ber  Sfhima  öerfü^ren  laffen.  ©eötember  149 
pro  sepultura  be§  9IbteS  Slrnolb  2tfti  (?)  au§  ber  2)iö^efe  fünfter  6  Sufaten  (Ree.  I  251); 

Suni  öon  S)omöifar  2)ietritf)  Bumlaub  öon  ©öeier  in  ecclesia  hospitalis  nostri  s" pultus  4  Sufaten  (L.  C.  247). 



^nfdjriften  unb  Setcfjenbegäiigmffe  gegen  (3d)IuB  be3  BafyxfyvLnbettä.  203 

au£  ber  gerne  aufbricht 1.  Sßeniger  bolltönenb  als  bie  ermähnten  unterzeichnet 
ber  attoftolifcrje  Qeremoniar  eine  anbere  .gnfcfjrtft,  meldte  er  1494  als  Xefta« 

mentSüollftrecfer  für  feinen  „greunb"  Sftelcfpor  Xrudf)fef$,  päp[tüct)en 
sßrotonotar  unb  ̂ ammer^errn,  ̂ ropft  öon  Samberg  unb  Sinbau,  im  Slmma» 

tfjor  beforgte2. 
SBelcf)  impofante  Seict)enbegängniffe  noct)  ba3  finfenbe  ̂ ahrljunbert  in 

ber  beutfcrjen  ®irdje  faf),  §at  uns  baS  Sßeifpiel  beS  SöifcfjofS  3)urfap  öon 

(Schleimig  geigen  tonnen,  ber  1499  feinen  fur§  guöor  in  bie  ©ruft  ge« 
fenften  SanbSleuten,  ben  (Sbeln  $afper  öon  Sßocfroolbe  unb  Senebift 

con  ̂ oggemifct),  beigefellt  mürbe3.  Nation  mar  ber  eine,  bitter  23ocf= 
molbe,  auf  ber  Sftücf  fahrt  oon  ̂ erufalem  in  Sßiterbo  öon  Räubern  an- 

gefallen unb  töblicr)  oermunbet  morben,  fein  SZeffc,  Domherr  ̂ ßoggemifch 

oon  ̂ ilbe^rjeim,  erft  17  ̂ atjre  alt  „als  Jüngling  öon  großem  SBerftanbe 

unb  über  baS  Hilter  reichem  SBiffen"  geftorben  4.  3»m  gleiten  $af)r  mar 
auc§  ber  S5enebiftinerabt  ^atoh  griberg 5  unb  ber  mit  bifd)öflic£)er  SBürbe  be* 

ffeibete  ̂ äpftltd^e  ̂ an^leiregent 6  nacr)  ber  SInima  überführt  morben.  SBärjrenb 
beS  Jubiläums  trug  man  bafnn  ben  eben  erft  im  9?ationalr)ofpi3  ̂ um  33t* 
fcf)of  öon  ®urlanb  fonfefrierten  ̂ )eutfcr)orben^ritter  Wxfyatl  ©culteti  in 

feinen  ̂ ontififalgemänbern  „öffentlich  unb  feierlich ";  boct)  mürben  bie  @ye* 
quien  unterlaffen,  ba  ber  ©oöernatore,  roie  23urfl)arb  bifftg  bemerft,  alle 

(Mter  in  SBefctjlag  nahm  unb  fo  baS  ̂ ofpij  um  baS  Segat  öon  40  Smfaten 

brachte7.  5ln  ©cultett  reihte  fich  noch  1500  eine  grofte  5ln^ahl  anberer 
einflußreicher  ($eiftlichen  im  ($rabe  an8.    $on  ihnen  mirb  ̂ anonifuS  $0* 

1  Schräder  a.  a.  £).  143b;  Forcella  n.  1063  (nadj  L.  M.  5  äroifdjen  ben  groei 
(Säulen  bei  ber  ©tarne  ber  1)1.  ®attjarina).  1496  ber  9lug3burger  Merifer  ©nn^elman, 
bon  beffeu  £eftament  10  ©ulben  1505  einliefen  (Ree.  I  313). 

2  Schräder  a.  a.  D.  143;  Forcella  443,  n.  1064  (naef)  L.  M.  5  ätoifdjett 
ben  atoei  Säulen  nad)  ber  ©afriftei  Ijtn).  Xrucf)fef3  erhielt  für  fein  Segat  (20  2)ufateu) 
ein  Saf)rgebädjtni<§  (L.  C.  247);  bap  tjatte  er  3  ®ufaten  pro  paramentis  sacerdotalibus 
antiquis  et  disruptis  ab  hospitalis  sacristia  reeeptis,  in  quibus  fuit  sepultus,  bermacf)t 
(Ree.  I  258  b).  1487  mar  er  aB  branbenburgifdjer  (^efanbter  auf  Wlaxiä  Sidjtmef?  bon 
ber  ̂ ö^ftHcfjen  Tabelle  rceggebtieben,  um  einen  $räsebens§roift  mit  bent  benetianifdjen 
®efanbten  $ü  bermeiben  (Burchardus  I  238). 

3  L.  C.  248  273.    $gt.  oben  lc  unb  Ree.  I  268b.         4  L.  C.  273  f. 
5  L.  C.  273;  Ree.  I  276  (ante  capellam  primam  ad  sinistram  intrantis).  @r 

bermadjte  10  (Mben.    9^act)  je&iger  93erecf)nung  Ifjanbelt  e§  ftcf>  um  ba§  ̂ a^r  1498. 

c  (Sr  bermadjte  pro  sepultura  ein  ̂ ßaar  £anbfdmt)e  (Ree.  II  279).  ̂ n  bemfelben 
^a^r  ftarb  im  §ofbij  nnb  mürbe  barin  begraben  ber  SJlecflenbnrger  $riefter  ̂ o^ann 
58ranbi§,  ber  4  Bulben  Unterliefe  (ebb.  282;  L.  C.  248). 

7  Burchardus  III  85. 

8  §einricf)  ©roben^agen  bon  SSraunfdjraeig,  mag.  in  art.  (gab  2  Bulben),  f  obift 
ßubi  bon  2)ietf)marfd)en  (10  (Bulben),  Saie  5)ietrtdj  33b,eregge  au§  ber  2)iö§efe  a^ain^ 
(für  8  (Bulben  ©jequtcn),  ®anonifu§  bon  Hamburg  ̂ o^ann  SSincf  bon  SKeiljmarfdjen 
(10  2)u!aten  unb  5  pro  paramentis,  in  quibus  sepultus  fuit),  ®obift  Penning  Sc^arfopb 

bon  $8raunfd)roeig  (15  ®ufaten  pro  anima  sua,  me^^alb  „solempniter  exsequi"),  Gilbert 



204 2.  &udj.        ber  erften  Entfaltung  (1418—1500). 

|ann  Sßincf  t>on  §amburg  auf  einem  burcf)  bie  XeftamentSöoHftretfer 

gefegten  ©rabftein  raegen  feiner  „heroorragenben  Unbefchottenheit"  getobt; 

nadjbem  er  fieb§igjährig  fich  „gur  Sßa^rung  ber  fird)Kid)en  greifet"  ̂ er= 
Begeben,  fei  er  im  Jubiläumsjahr  §u  9fom  geftorben  *  2Iuch  Sitnona 
gabri,  bie  bei  ihrem  Sßerfcheiben  eine  fo  überrafchenb  gro^e  Summe  Ijinter» 

Itefj,  rourbe  burd)  einen  ($rabftein  geehrt,  an  meinem  ber  (Steinmauer  boKe 

35  SDufaten  öerbiente 2 :  um  fo  empfmblidfjer  rjermifjt  man  jebe  Söefcfjret* 
bung  baoon. 

Sßie  biefeg  ̂ unftmerf,  fo  finb  auch  fämtKiche  übrigen  ($rabmonumente 

be3  15.  3af)rfmnbert£  fpurloä  t)on  ber  Oberfläche  ber  minima  fcerfchmunben. 

@in  ̂ erber  SßerKuft  für  bie  5tnimagefc^tc§te  mie  für  bie  ®unftgefcf)icf)te  über* 
fjaupt;  benn  md)t§>  öermöchte  beffer  bie  (Sntttritflung  beutfc^en  gühlenä  in 

Sftom  öon  $ahr§efmt  §u  Jahrzehnt  §u  öerforpern  al§>  biefe  (Steine,  meiere 
aU  ftumme  $eugen  toarmer  Pietät  bamaK3  bie  9^atiottaIfirc§e  fo  oieigeftaltig 

belebten 3.  Sieben  ben  glän^enben  Monumenten  aber  ftanben  auch  Ponten 
®reu$e  über  ber  Slfd^e  be3  ärmeren  $oife3,  ba§  mit  ben  ($rof$en  ber  Nation 

unter  bem  Schatten  be3  einen  Heiligtums  §uf ammengebettet  big  gur  Stuf« 

erftehung  fdfjläft;  finb  auch  °*e  Nachrichten  über  biefe§  SBolf  raegen  beg  2lu3* 

falleng  reicher  $ermächtniffe  fpärlirf),  fo  fehlen  fie  boch  felbft  bei  ber  ̂ ahr* 

hunbertneige  nicht  gan§ i.  Wlz  fühlten  fid)  bei  ihrem  (Sterben  einig  in  bem 
freubigen  Söeraufjtfein  nationaler  Qufammengehörigfeit,  oa§  ̂   j0  ̂ n  \m 

erften  S)oppeiöer3  ber  Sebenthorfchen  (Plegie  auSbrücft: 

2)eutfc£)lanb  im  ©lange  be3  9ütfjm£,  bn  gabft  un§  einftenS  ba3  Seben; 

©tolge^  9f*oma,  bn  fjaft  granfam  ba3  Seben  entrafft5.  - 

Sange  au3  ber  ®töjcfe  SöreMau  (6  (Mben  pro  sepultura),  ̂ rofttrator  ̂ o^ann  SÖIebring 

(im  &)ox),  £einri<f)  ©reüerabe  üon  Sübecf,  ber  in  SSiterbo  am  „SBaudfiflufj"  ftarb  nnb 
nad)  9tom  überbradfjt  mürbe  (5  Zuraten),  (SijriafuS  Keffer  üon  Sftagbeburg  (5  ©nlben 
pro  sepultura);  auef)  ber  im  Sateranfjofüis  geftorbene  Meißener  ̂ Herifer  SufaS  üer» 
madjte  5  S)nf aten  pro  anima  sua  (L.  C.  248  f ;  Ree.  I  285  ff). 

1  Forcell a  443,  n.  1066.    ftrüfjer  bor  St  Sinna  (L.  M.). 
2  Exp.  II  78.  1505  braute  ein  S3ote  ba<§  Xeftament  nad)  ®öln  nnb  prfitf  (ebb.  IT  114)», 
3  Vgl.  be  SS  aal,  2)er  Sftomüilger6  36  f.  Ob  „bie  in  ber  glur  liegenben  ®rab* 

fteine  mit  ben  eingemeißelten  Figuren"  nririlid),  tote  ba  befjauütet  toirb,  bnreb  llmtoenben 
„nad)  langer  Verborgenheit  mieber  an§  £id£)t  treten"  mürben,  ift  boä)  ferjr  gtoeifettjaft. 

4  ©o  1493  £eonr,arb  „Soleator"  üon  Augsburg,  %atoh  Offener,  turfor  9£tfolau3 
(Ree.  I  254);  1495  SBeber  Tregor  üon  Sanbe  (ebb.  260);  üieHeid^t  anc^  1496  £iero< 

ni)mn§  9lobe  (gab  5  Sniaten)  nnb  ber  „SSrnber"  ̂ td^ael  <Sd)eI,  für  beffen  10  ®nfaten 
missa  pro  defunetis  et  Libera  me  (ebb.  266  f);  1500  ̂ ilgerin  au§>  Bremen  (ebb.  285) 
nnb  exequie  Katherine  de  Traiecto  Corte^ane  (I)  (ebb.  286  b);  3a^uar  1501  SBäcfer 
^ifolan^  üon  Sntenba^,  ber  5  Snfaten  für  8  Neffen  Unterliefe  (ebb.  258  b). 
5  Primum  clara  diem  tribuit  Germania  nobis, 

Supremum  eripuit  Roma  superba  diem  (Forcella  n.  1060). 



Drittes  Bud). 

Die  Penobe  ber  ölaubensfpaltung  (1500-15X4). 

1.  Die  neue  Kirctje* 

a)  Baubefd]lufi  unb  BaumitteL 

Unter  ben  ̂ tetätlofen  (Streichen  ber  neuf)eibnifchen  §umattiften  Sanfte 

unb  ftürgte  fdfjltefjltd)  ba§  fdf)on  längft  ben  Golfern  gu  eng  geworbene  ($e= 
I  bäube  mittelalterlicher  Sßeltanfchauung.  Xaufenb  unficfjtBare  §änbe  arbeiteten 

am  Qerftörunggraerf,  melcf^  ben  SDeutfchen  if).r  oerraelfte3  römifd)e§  SSelt- 

biabem  oollenb§  com  Raupte  reiben  follte,  unb  fndjten  mit  railbem  Un* 
geftüm  bie  tauf  enb  jährigen  gäben  gu  gerfchneiben,  bie  unfer  $olf  mit 

9fom  üerbanben.  3n  benfelben  2lugenblicfen,  too  im  Sßaterlanbe  fo  Diele 
betörte  ben  23rucf)  gu  ooftgiehen  im  begriffe  ftanben  unb  in  ber  Empörung 

:  ba§  §eil  itjrer  Nationalität  erblicften,  richteten  &eut}chlanb3  romtreue  ©ohne, 

oon  ber  frifcr)en  S3rtfe  mit-  ergriffen,  in  ber  etoigen  ©tabt  einen  fjerrliajen 

Tempel  auf  aU  roeitf)in  erglän^enbeg  Sßa^r^eidjen  be§  ttefgettmrjelten  $atrio= 
ttemuS,  mit  bem  fie  bie  fallen  ber  neuen  ßeit  unb  bamit  eine  f)öf)ere 

Stufe  in  ber  ($efd)id)te  il)rer  ̂ omftiftung  Betraten. 

Unter  bem  $müul3  oer  mächtig  entfalten  Nationalgefü^le  r)atten  fid) 

nac^  htm  23eifpiel  ber  beutfd}en  Kirche  auch  bie  ber  übrigen  Nationen  eine 

nach  oer  cmbertt  erhoben1.    3m  allgemeinen  SBettftrett  hatte  jebe  ihren 

1  ©auf  Antonio  be'  ̂ ortogtjeft  1440,  ©an  ÖHacomo  be'  ©üagnoli  1450,  ©an  ®iro* 
lamo  begli  ©c^iaüont  1453,  ©auf  goo  be'  SSrettoni  1456,  ©an  Suigi  bei  grancefi  1478, 
©an  ©toöannt  bei  ©enoöeft  1481,  ©auf  Slmbrogio  al  (£orfo  (bei  Sombarbi)  nm  biefetbe 
Seit,  ©an  ÖHoüamti  bei  giorentini  1488,  für  bie  ©panier  ©an  ̂ ietro  in  Sftontorio  unb 
©attta  Sttaria  bi  9Jlonferrato  1495;  baju  bie  anbern  römifdjen  ®ird)en,  aufcer  ber  $ace 
unb  ber  $opolo,  ©an  ©alöatore  in  Sanro  1449,  ©anta  Sftaria  fopra  Cinerea  1453, 
©anta  Stftaria  in  Slraceli  1464,  gaftabe  öon  ©an  9ttarco  1465,  ©an  Sorenjo  in  $amafo 

1468,  beKa  (Sonfola^ione  1471,  ©an  ®iobamti  beüa  Wlaltia  1475,  ©ant'  2Igoftino  1481, 
©anta  Maria  in  SSia  Sata  1491,  ©©.  Xrinita  ai  9ftonti  1495;  1500  mürbe  ber  93au 
öon  ©anta  Wlaxia  bi  Soreto  fceföloffen  unb  1506  ber  ©runbftein  gn  ©t  $eter  gelegt. 
SSgl.  Armellini,  Piazza,  Molo  (Roma  sacra  1687),  Vasi  (Tesoro  sagro  di 
Roma,  1771),  ̂ aftor  III  51  ff  unb  bie  bei  $aftor  251  ff  angegebene  Siteratur. 
9teftauriert  mürben  gegen  (Snbe  be3  ̂ afjrfjunbertS  Sateran,  ©anta  ©roce,  ©anto  ©tefano 
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(5tol§  barein  gefe|t,  burcf)  ifjr  nationale^  ©timbol  in  ber  §auütftabt  ber 
SJ)riftenf)eit  ifjren  ̂ et^tum  unb  ifjre  Kultur  nacl)  aufjen  bofumentierett. 

S)ie  £)eutfcf)en,  bie  oorangegangen  unb  bereit  $au  für  feine  ,3eü  ew 
ehrenvoller  ©dnnucf  ber  an  neuen  Sßerfen  nocf)  fo  armen  ©tabt  geraefen 
mar,  fafjen  fid)  binnen  wenigen  ̂ af^elmten  von  ben  fleineren  Nationen 

überflügelt,  ©panier  unb  gran^ofen  befa^en  in  nädjfter  TOfje  ftol^  empor* 
ragenbe  Staaiffancefjeiligtümer,  meldte  ba§  ftf)Iid)te,  audj  im  ©tile  ben  er* 

rjör)ten  5lnforberungen  nicf)t  mefjr  entfprecrjenbe  ®ird)lein  ber  biebern  Xeu* 

tonen  rjerabbrücfen  mußten;  unb  ioenn  biefe  gar  if)re  ©dritte  nad)  bem 

Xiber  lenften,  fo  frieden  fie  auf  einen  in  feiner  falten  $ornef)mf)eit  alle 

Nebenbuhler  weit  rjütter  fid)  laffenben  ̂ runftempel,  ben  ba£  burd)  §anbel 
unb  S5ilbung  emüorgefommene  Florentiner  SSöIfc^en  erbaut  ̂ atte,  unb  üott 

ber  anbern  ©eite  minften  it)nen  bie  gemaltigen  Anfänge  be3  Sßeltbomeg 

entgegen,  ber  tro£  ber  23eifteuern  au§  allen  teilen  ber  (£i)riftenf)eit  unter  ben 

Rauben  national  benfenber  ̂ öpfte  unb  if)rer  ̂ ünftlergiganten  ebenfalls  §um 

©innbilb  ber  geiftigen  SBormadjt  be§  italienifctjen  ($enie§  p  werben  brof)te. 

Sollten  fie  nicrjt  itjren  jar)rt)unbertalten  Vorrang,  beffen  fie  fid)  mit  eifer* 
füctjtigem  ©tol^e  mef)r  benn  je  bemüht  roaren,  für  immer  entminben  laffen, 

bann  mußten  fie  notgebrungen  an  ein  ebenbürtige^  SBerf  benfen. 

©oldje  $läne  bemegten  bie  $öpfe  ber  eben  bamaB  an  9ftad)t  unb  $nfef)en 

f)od)ftel)enben  £)eutfd)en  9?om£  unb  oor  allem  it)re^  gelbfjerrn  23urff)arb  oon 

«Strasburg,  aU  ba£  $ubitäum3jaf)r  tjeraneilte  unb  gebieterifcl)  eine  SSer» 
grö^erung  forberte.  £>ie  fonfufen  SSorftellungen,  in  benen  bie  italienifcrjen 

Slrcrjäologen  über  bie  Urfprünge  be3  £3aue3  unb  bie  Beteiligung  be£  ®ar< 
bütafö  ©ncfenöort  fo  lange  befangen  raaren  \  finb  burd)  bie  Slufftnbung  ber 

3)eliberation3afte  ber  beutfcrjen  Söruberfrfjaft  öom  24.  unb  25.  (September  1499 

für  alle  QtiUn  öerfd)eud)t  raorben.  £)er  $efd)luj3  ift  gefaxt  unb  eigen* 
fjänbig  untertrieben  burct)  bie  tjeroorragenbften  Vertreter  ber  Kolonie :  bon 

unb  ©an  ©iultano  be'  ̂ iammingfji  (Müntz,  Les  antiquites  de  la  ville  de  Rome  129  ff). 
1516  bestätigte  Seo  X.  bie  (£rlaubni3  ©irüiS'  IV.  an  bte  Universitas  curialium  nationis 
Gallicanae,  ein  tQo\pi%  §u  (5f)ren  ber  (SmbfctngniS,  be3  f)I.  2)ionrjfiu3  nnb  be§  %l.  Subtoig 
SU  errieten  (V.  A.,  Lib.  3  div.  Cam.  lib.  10,  f.  229).  SSgl.  bie  ®efcf)i(f)te  ber  fron* 
äöfifcfjen  Sfcattotiatfirdje  bon  b'Slrmattfac. 

1  %lad)  SBru^io  f)at  SSilljelm  bon  (Sncfenbort  1514  bie  ®irtf)e  umgebaut  (V.  A., 
Brutii  Opp.  XIV  212),  ein  Irrtum,  ben  audj  (SarbeEa  (Memorie  de'  cardinali  IV  79) 
unb  SJlaracci  (Porpora  443)  nacrjfcfjreibt ,  ja  felbft  ber  2)eutfcr)e  2Imr)benu3  (De  pietate 
Romana  21)  teilt.  Rubere  (Scfjriftftetter  führen  ben  Sßieberaufbau  unb  bie  SBerfdjönerung 
ber  Slnima  auf  ̂ abrian  VI.  §urücf,  fo  äjorabanti  (Roma  ex  ethnica  sacra  337),  ber 
ba3  frühere  ©otte^^au^  in  Verfall  geraten  läfct.  ̂ iojga  (Eusevologio  Romano  II,  c.  11) 
toirft  ben  Anteil  SJtetrt^  bon  9^iem  mit  bem  Neubau  bon  1500  pfammen,  unb  it)m 
fd^Iiefet  fid)  ber  Hofe  referierenbe  Moroni  (Dizion.  XXIX  105  f)  an.  SlrmeOmi  (388), 
ber  bie  ©age  über  ©ncfenbort^  Urf)eberfcf)aft  abobtiert,  läßt  ben  Beitbunft  ungetbifc  unb 

teilt  bie  Slnfic^t  eines  „ä^anuffribt^  ber  alten  ̂ irc^en  $om§"  mit,  bie  Slnima  fei  1400 
gebaut,  1433  fonfefriert  unb  1512  au£gefd)mücft  morben. 
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ben  Sbten  2öilf)erm  öon  £u£emburg  unb  Sötl^elm  öon  2öeif$enburg  \  bem 

£)eutfcf)orben3profurator  unb  nac^^erigen  $ifef)of  öon  ̂ Urlaub  SJäd^aet  ©culteti, 

bem  3er^ouieumeifter  Sodann  Surcf)arbu§,  bem  beutftf)en  23eicf)töater  öon 

@t  ̂ ßeter  3Inbrea3  grigner,  feinem  5lmt3bruber,  bem  ßütttdjer  £)omf)errn 
2lnbreag  Dnforp,  bem  Kölner  ̂ ropft  2lnbrea§  öon  Senräb,  bem  2Ircf)ibiafon 

go^ann  Söetibemann  öon  §aKberftabt,  bem  ̂ alaftnotar  unb  Äonftanjer  £)om> 
fjerrn  3°homt  §agenmirer,  ben  Notaren  9äMaug  öon  ̂ reu^nac^,  £f)oma§ 

2)et)f  unb  SßoKter  §erbenman,  bem  2)omf)erra  Sftmrab  Subüer  öon  §ilbe§^eim, 
bem  ̂ ropft  §etnric§  23obe  öon  SftcmteSlof),  bem  Pfarrer  £)ietrid)  öon  (Stjnem 

au§  $raunfd)tüeig,  bem  ®anonifu3  Kilian  geer  öon.  Samberg,  bem  Pfarrer 

®eorg  prange  öon  Sßormbitf),  bem  @tift§§errn  Johann  ̂ otfen  öon  ®öln, 

bem  £)omf)errn  2väa§>  (£onratter  öon  ̂ onftang,  bem  Pfarrer  Rupert  ©piegler 

tum  $ru|,  bem  2)omf)errn  ̂ o^ann  Branbi3  öon  Sübecf  unb  bem  (Stettiner 
^ropft  33ernl)arb  ©culteti:  §um  großen  Xeil  geiftlic£)e  Herren,  bie  auf  ben 

2luffcf)ttmng  ber  Slnftalt  mafjgebenb  eingemirft  haben;  aber  Gmcfenöort  fefjlt 
unter  i£men. 

SDa3  Slftenftücf  gefjt  in  gehobener  Sprache  öon  ber  (Srmägung  fämt* 
lia^er  2lnimabrüber  au3,  „bafj  ba§  §ofpi§  unferer  Nation  ju  alt  fei,  unb 

bie  übrigen  Nationen,  meiere  nach  un3  ben  pilgern  it)rer  Nationen  §ofpi* 
täler  erbauten,  bei  biefen  §ofpitätern  neue  fc^muefe  ®ircr)en  errietet  unb 

fie  mit  mobernen  unb  f)öd)ft  ftattfierjen  Anlagen  gegiert  haben".  „SDamit 
mir  nicht  ben  anbern  Nationen  ungleich  unb  hinter  ihnen  prüefgufte^en 

fcheinen":  barin  liegt  ba§  tieffte  ÜUcotiü,  me(c^e§  bie  £)eutfchen  öorantrieb. 
$on  bem  Sßunfc^e  befeeKt,  fo  lauten  bie  SSorte,  „§um  £ob  unb  Sftufjm  be£ 

allmächtigen  @otte£  unb  (SrlöferS  $efu  (Shrifti  unb  ber  feftgen  Jungfrau 

Wlaxxa,  pr  (££)re  unferer  beutfdf)en  Nation  unb  gierbe  ber  ̂ e^ren  @tabt  iftom, 

jum  Seelenheile  ber  Sorfarjren  unb  bem  unfrigen  unb  bem  jener  SJcitbrüber, 

bie  un§  jeraeiB  folgen  merben,  auf  bem  ($runb  unb  Soben  unferer  National* 

^ofpi§e§  unb  feiner  längft  errichteten  ®ircf)e  ein  neue£  ®otte£hau3,  ein  rühm* 

Iid)e§  2öer!  öon  beutfe^er  2lrt  fjerfteEen  unb  aufbauen  §u  laffen",  befcfjliegen 
bie  Slnmefenben  in  ber  Slnimafafriftei  namen§  ber  @efarntt)ext  aller  Sobalen 

feierlich  °*e  2üt3führung  be3  Saupro jefte§.  Dfme  ba£  bie  ̂ ßilgeraufnahme 

ober  bie  (Behälter  ber  ®apläne  unb  5(ngefteIIten  irgenbmie  barunter  gu 

leiben  haben,  follen  fünftighin  ade  überftf)üffigen  (Sinfünfte  unb  2llmofen 

*u  bem  einen  Qtütd  üermanbt  unb  barüber  öon  ben  ̂ ßroöiforen  unb  Bauleitern 

getreue  fRed^enfd^aft  ber  öerfammetten  Srübergemeinbe  abgelegt  merben2. 
51m  folgenben  Xage  lie^  fich  biefelbe  in  ber  (Safriftei  ben  ̂ (an  ber 

neuen  ̂ irc^e  „mit  S^or  unb  Capellen,  5irtären,  (Safriftei  unb  anbern 

1  SSeibe  \d)on  1498  in  3Tn§fd)nfe  ber  preeipui  unferer  ®onfratermtät  (Ree.  I  298). 
2  Mise.  X  4  (getrieben  bon  23urtf)arbu3).  (Sbiert  bei  S^agl  65  ff.  »gl.  ®räüe* 

nife  103  f.   3)ic  gleite  Motivierung  in  ber  Urfunbe  öon  1502  (Fase.  1,  n.  6). 
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©liebern"  öorlegen  unb  gab  ba$u  t^re  ©utheifjung  £)urcrj  grofte  £)i* 
menfionen  gebauten  bie  trüber,  betten  offenbar  bie  arctjiteftonifch  fo  auf« 
fallenb  ä^nlic^e  glorenttnerftr^e  als  dufter  oorleucrjtete,  alle  anbern  9ti» 

öalen  §u  überbieten.  S^ölf  (Seitenfapellen,  fectjS  auf  jeber  «Seite ,  follten 
p  gleicher  §öf)e  aufgeführt  unb  burcr)  §et)rt  ̂ ßilafter  öoneinanber  fomie  tum 

ben  9?ebenfcr)iffen  gefdjieben  merben;  „geijn  unöerfehrte,  freiftehenbe  (Säulen7', 
je  fünf  linfS  unb  rechts,  follten  bementfürechenb  baS  langgeftrecfte  ©ebäube 

in  brei  (Schiffe  teilen.  SBenn  ntan  an  biefem  Vorhaben  nicht  feftf)ielt,  fo 
mar  ber  Langel  an  ©elbmitteln,  oielleicrjt  aucf)  eines  r)tnreicr)enb  ftarfen 
Unterbaus  baran  fcrjulb. 

einzelnen  mürbe  ausgemacht,  bafj  ber  ©arten  beS  erften  §aufeS 

burch  ̂ ieberrei^ung  ber  Sftauer,  bie  it)n  üont  §ofpi^e  trennte,  unb  burcf) 

Vebecfung  mit  Qiegeltt  §um  AblagerungSort  für  baS  Baumaterial  ^erju= 
richten  fei.  £)iefeS  rjatten  berufsmäßig  bamit  befchäftigte  £eute  fjerjufdjaffen, 
meil  man  ben  Transport  nicht  leicht  felbft  übernehmen  fonnte;  §mei  follten 

eigene  für  bie  23eaufficf)tigung  beSfelben  angeftellt  unb  befahlt  merben.  £)ie 

ßerftörung  ber  alten  unb  Aufrichtung  ber  neuen  dauern  aus  Xraüertin 

mar  norbitalienifchen  Arbeitern  anvertrauen.  Als  ©eftein  für  bie  (Säulen, 
©emölbe  unb  genfter  mürbe  ̂ eperin  gemäht  unb  Vurfrjarb  als  ber  befte 

Kenner  beutfcrjer  (Steinmauer  um  bie  Sßerbung  eines  SfteifterS  mit  fieben 

©etjilfen  iu  ̂ )eutfct)Iartb  erfucrjt.  £)ie  Verföftigung  berfelben  follte  jemanb 

gegen  Entgelt  beforgen,  SSorjumtg  unb  Arbeitsplan  it)nen  im  neuen  §auS 

beS  AnbreaShofpi^eS  eingeräumt  merbett.  £)er  ©otteSbienft  unb  bie  übrigen 

Ausgaben  burften  burcf)  baS  Unternehmen  feine  Einbuße  erleiben,  el)er 

follten  fie  noch  meiter  auSgebehnt  merben.  £)ie  (Safriftei  unb  ber  torooi» 
forifcrje  ®ultort  maren  burch  eine  Sftauer  abschließen,  bem  (Safriftan 
unb  ben  ̂ aplänen  an  (Stelle  ihrer  burch  ben  Bau  befe|ten  Qimmer  neue 

an^umeifen. 

An  bie  (Sfci|e  beS  ©anjen  mürben  megen  ihrer  Ilmficht,  Erfahrenheit 

unb  Geneigtheit  Abt  Söilrjelm  oon  Sujemburg  unb  $ropft  Burfrjarb  oon 

(Strasburg  famt  ben  Notaren  SBeobeman,  £)erjr.  unb  BranbiS  gefegt.  2Beil 

befürchten  mar,  baß  ber  Content  ber  ̂ acefirctje  fict)  bem  SBerfe  in  ben  SSeg 

ftellen  mürbe,  erhielten  biefe  Vertrauensmänner  ben  Auftrag,  ben  ®arbinal  oott 

(Siena  als  ̂ roteftor  um  feine  Unterftütmng  unb  bie  Erlangung  beS  päüftlidjen 

^onfenfeS  anzugehen.  Auel)  ben  ar>oftolifcr)en  Kämmerer  fRtarto  follten  fie  für 

1  9?atf)  bem  «ßrotofott  liefen  fie  ben  $lan  ad  finem  presentium  litterarum  in  hoc 
libro  ad  memoriam  futurorum  designari,  bocf)  ift  er  batin  (Mise.  X)  leiber  nirgenbl 
p  entbeifen.  SSicttct^t  rtmrbe  er  in  ben  Libro  delle  piante  f)inübergenommen ,  ber 
in  ben  älteren  SIrctjiütnöentaren  angegeben,  nun  aber  and)  berfdjtouttben  tft.  (Sin  in 
ben  Uffistcn  p  gloren^  aufbewahrter  Pan,  ber  naef)  beut  Äatalog  bt§>  breufcif^en 
ard)äoIogifcf)en  3nftitut§  bie  Slninta  um  1500  betreffen  foH,  geprt  p  einer  anbern 
£irtf)e. 
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bie  ©ac£)e  §u  gewinnen  fudjen,  bamit  er  beljuf3  ©rroeiterung  be£  S3aup(a|e§ 

ein  ©tücf  t>on  ber  ©trajse  big  zu  fünf  Halmen  einräume1. 
Unoerzüglirf)  reichte  £mrff)arb  bte  SBtttfdfjrift  ber  Slnimafonfraternität 

an  ben  §eiligen  $ater  ein:  ber  Sßapft  möge  it)r  ertauben,  bie  alte  Ätrcfje 
mit  allen  if)ren  Capellen  üon  ($runb  au3  abzureißen  unb  eine  neue  mit 

(Sfjor,  Capellen,  ($locfenturm  aufzubauen.  SDer  Eingang  fotlte  mie  bt^fartg 
an  ber  ©trage  SCßillina,  ba§>  (Sf)or  an  ber  ©teile  ber  £ofüizgebäulicf)feiten, 

bie  Capellen  auf  beiben  (Seiten  liegen,  gerner  möge  bem  Kämmerer  unb 
ben  ©tra^enmeiftern  Befohlen  merben,  einen  Xeil  be3  2Bege3  §um  Neubau 

abzutreten2. 
SDaburcf)  bafs  ber  S3orgiapapft  or)ne  ©djmierigfeiten  auf  ba3  2lnfinnen 

feinet  Dberjeremoniarg  einging,  ertötet  er  fttfj  nicr)t  nur  aB  eifrigen  gör« 
berer  ber  $unft,  fonbern  aucfj  al§>  (Gönner  ber  beutfcrjen  $erbrüberung,  für 

bereu  ®ircf)e  er  fdjon  1496  auf  Vermittlung  be§  2lbbreöiator3  Söalter  öon 

©tabion  alg  ©efanbten  be£  römifdjen  ®önig3  eine  $6Iaf$6ittfcf)rift  unter« 

Zeichnet  Ijatte 3.  2lm  29.  Oftober  erftattete  SBurfljarb  ben  bier  anbern  „Vau« 

beputierten"  S5ericr)t  über  ben  Erfolg  feiner  ©dritte.  £)ie  Verfammtung 
orbnete  nun  bie  ©Raffung  eine3  Qugangä  zu  bem  anftojsenben  ©arten,  bie 

©äuberung  beweiben  unb  bie  (£ntfcr)äbigung  be3  §au3bemofmer£  ©moü,  bie 

SSegräumung  eine§  §äu3lein3  in  einem  SSinfel  be£  §ofpi^ofeg  ̂ ur  ßinfen, 

enblid)  bie  jäfjrlicrje  SDingung  öon  fünf  big  fiebert  in  ber  „Ouaberfunft"  be« 
manberten  ©teinfjauern  au£  3)eutfcrjlanb  an.  SDie  2lufficf)t  über  §erbei*  unb 

gortbringung  ber  Materialien,  bie  Vermerfung  ber  Arbeiter  unb  itjrer  2lrbeit3* 
jeit  legte  fie  bem  Kaplan  Sluguftin  (äftonfjait)  unb  bem  §ofpizbiener  $ot)ann 
(©mit)  mit  bem  Auftrag  eineg  altmöcf) entließen  23erid)te3  in  bie  gänbe. 

2)omf)err  ̂ o^ann  Vranbig,  bem  bie  finanzielle  ©orge  übertragen  mürbe, 

Jjatte  jebem  ber  beiben  einen  SDufaten  im  Wlonat  zu  za^en/  toofnngegen 

fie  treue  ($etoiffenf)aftigfeit  fcf)muren4. 
£)ie  ©ntferjeibung  auf  ein  anbereg  ($efucr),  morin  bie  2Inimaprot)iforen 

unter  §intt>ei§  auf  bie  (£nge  be3  $la|e£  bie  9?otmenbigfeit  ber  Abtrennung 
öffentlichen  23oben3  betonten,  mürbe  oon  ®arbinal  fRafaet  SRiario  erft  am 

21.  Sanuar  1500  getroffen,  nacfjbem  er  bie  grage  burd)  oier  ®ammerflerifer 

grünbüct)  t)atte  unterfuerjen  unb  ben  diat  feiner  übrigen  Beamten  erfragen 

laffen.  Sn  feiner  Urfunbe  ermächtigte  er  bie  ̂ roüiforen,  oon  bem  SBinfel, 

1  Mise.  X  5b  (bon  ber  £anb  9Surflmrb3).  ©biert  bei  9?agl  67  ff.  2ibt  mi^elm 
bon  Sujemburg  ift  24.  Januar  1501  gum  lefctentnal  aU  SDfatglieb  ber  93aufommiffion 
unterf ̂ rieben;  im  Wlai  tritt  2lbt  Sßitfjelm  bon  Sßeifeenburg  für  Setor.  ein  (Mise.  X). 

2  Mise.  X  10.  21m  ©djluffe  fefete  ber  «ßapft  (9*obrigo  =  SR.  fein  Vorname)  ba3 
Seiten  ber  ©ebjä^mng  barunter:  Placet  et  ita  mandamus  R.,  nnb:  Videatur  in  Ca- 

mera R.  gtt  ber  Cammer  lautete  bie  (Sntfctjeibung  be3  ®Iertfer§  ©omtntfuS  bon 
Sabranica  ebenfalls  günftig :  Visa  in  Camera,  unb :  Videtur  concedenda. 

3  Exp.  II  61.         4  Mise.  X  9  (alles  bon  93urcf)arbu!§  eingetragen), 
©dimtblin,  ©ef^ic^te  ber  Stnima.  14 
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meldjer  gegen  bie  nunmefjr  öerfcf)munbene  (Seitentüre  ber  ̂ ace  gerietet 

mar,  nacf)  bem  anbern  an  ber  (Strafe  üDftffina  einen  gaben  §u  Rannen 
unb  bi§  batjin  bie  breite  au3§ubef)nen;  bie  §öfje  mar  ifjrem  belieben  frei» 

geftellt,  bie  £iefe  ber  gunbamente  anf  einen  ,,^Mcoy/  nnter  ber  (£rbe  be* 
fcfjränft1.  @o  macfjte  ̂ lejanber  VI.  einigermaßen  mieber  gut,  ma§  @irüx3lV. 
an  ber  beutfcfjen  ®irdf)e  öerbrocfjen  fjatte. 

£ro|  biefer.  päpftlitfjen  SBegünftigungen  möchte  bie  UntemefjmmtgSluft 

jener  Männer  Beinahe  al§>  magijalfig  erfcfjeinen,  menn  man  ba§  SJäffterfjältniS 

ifjrer  Littel  mit  bem  gemaltigen  Qkte,  ba§  fie  ftd)  ftecften,  bebenft.  gmar 

erreichte  ber  Überfdf)uf$  ber  $af)re3recf)nung,  meiere  23urff)arb  am  gleiten 

Sage  ablegte,  bie  §ö^e  öon  455  Smfaten ;  mie  biefe,  fo  maren  auefj  anbere 

Oelber,  3.  23.  1498  öon  ber  §interlaffenf($aft  ©imona§  126  Zutaten,  feit 

langem  t)er  anf  ber  SSanf  lllricf)  flügger  nnb  ©ebrüber  hinterlegt  raorben, 
nnb  all  biefe  Summen  mürben  nnn  nebft  ben  pfünftigen  (£innaf)men  ben 

^Deputierten  gur  Verfügung  gefteHt2.  feinere  Segate  unb  2lImofen  gingen 

für  ben  ®ircf)enbau  befonber3  im  ̂ eiligen  $af)r  ein 3.  ̂ m  gebruar  mürbe 
31t  fünften  begfelben  in  ber  ̂ ird^e  ein  marmorner  O^ferftocf  aufgeteilt, 

ber  ebenfalls  einiget  abmarf4.  £)ocf)  ba§  afte3  maren  nur  tropfen  gegen» 
über  ber  Ungeheuern  ginan^Iaft,  meldte  auf  bem  angefangenen  SSerfe  brüefte. 

£)effenungeacf)tet  gingen  bie  unerfcfjrocfenen  ̂ urialiften  öoran,  öertrauenb 

auf  bie  §ilfe  ber  Sßorfefjung  unb  ben  nationat=reKigiöfen  «Sinn  be§  beutfcf)en 
$o!fe£.  die  Oberleitung  übernahm  gunäd^ft  23urff)arb.  $m  Wläx%  1501 
trat  an  be§  $ranbi§  ©teile  ber  ̂ otar  9fo>rtf)off  öon  Sübecf;  Wlai  1504 

folgte  als  „titelt"  ($aubireftor)  mie  als  SSaufaffier  fein  College  unb 
SanbSmann  23emf)arb  (Scultett,  ̂ oöember  1507  ber  ©olli^itator  ®afpar 

SBtrtf),  3uü  1509  ber  ©friptor  2Btff>eIm  ©ncfenöort,  mäx%  1513  ber 

©olligitator  ̂ ofjann  ©anber  öon  9£orbf)aufen5. 

1  V.  A.  29,  t.  LIII  (Alex.  VI.  div.  Cam.  1497—1501  1.  4),  f.  65  b.  $gl.  Mise. 
X  20  b  (pro  littera  Card.  S.  Georgii  de  muro  dirigendo  et  eius  sigillo). 

2  SSet  $Ragt  70.    SSgl.  Ree.  I  275  279b. 
3  ©0  2  Bulben  bon  bem  im  StttbreaSljofptj  beworbenen  fdjleftfdjen  ̂ riefter  $eter 

bon  ®örli£,  1  duf'at  bom  öfterretd6)tfd)ert  deutfd)orben3fomtur  Konrab  bon  ©djtoadj* 
hnfc,  1  ©ulben  bon  bitter  ®eorg  öon  SßolframSborf ,  1  Sufat  bom  Gsrmlcmber  dorn* 
brobft  (Snod)  9Hcobemi  bon  (£obelato  (Ree.  I  284  ff). 

4  Exp.  II  82  b.  9?obember  1500:  ex  lapide  posito  in  ecclesia  pro  recolligendis 
elemosynis  pro  fabrica  11  dufai^n  (Ree.  I  288),  bleibe  attärj  1501  (ebb.  289), 
Sluguft  1503  2  Zutaten  (ebb.  300  b). 

5  Mise.  X  74  b  87  113  121  138.    SinB  ftef)t  bie  Stntoetfmtg  (Solvatis)  be§  So 
leiterS  an  ben  Äaffter,  redjt§  bie  9tu§gabe  (Solvi)  bon  biefem;  bie  Uttterfdjrift  geb 
bie  bier  debütierten.   $n  Exp.  XV  fielen  93erid)te  unb  Anträge  an  ben  faulet 

(Rme  Pater  mit  bene  erit  am  @d)lufj  bon  ber  £anb  be§  93urd)arbu3),  be§  „Slrdjiteftett" 
ben  $robifor  nnb  be3  ̂ robiforg  an  bie  Kongregation  ober  dominis  confratribus  omni 
hospitalis  Teutonicorum.  1510  mnrbe  ftatt  be§  abtoefenben  33rijener  ©bramer  ber  9^ot 

Sodann  Urtman  bon  äBien  gum  „Sanmeifter"  (bjob,!  deputierten)  getüätjlt  (Ree.  I  338  b). 
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S3t§  Januar  1501  reichten  bie  cm  ber  guggerfdjen  23anf  aufgefpetc^erten 

(Stelboorräte,  unb  im  Sftär^,  mo  bie  ©efamtauSgaben  bereite  bie  §ö^e  üott 
2829  Tmfaten  (über  100  000  Jf)  erftiegett  Ratten,  gaben  bie  trüber  nofy 
mal3  557  T)ufaten  f)er T)ann  aber  mar  bie  S5aufaffe  bi3  auf  ben  23oben 

au^gefdfjöpft,  unb  ba3  jur  §öfje  oon  30  guf3  aufgeführte  Sßerf  geriet  ins> 

Stocfen.  $ergeben£  erliefen  bie  trüber  nadfj  oorfjeriger  Beratung  einen 

ftfjttmngoollen  Aufruf  gur  Unterftü^ung  an  ben  römifcfjen  ®önig  'äJcarjmilian, 
an  alle  (£rg&ifcfjöfe,  Söifdjöfe,  Stbte  unb  Prälaten  ̂ eutfcfjlanbs,  benen  fie 

ifjre  brennenbe  9cot  flagten2.  T)a  fam  ben  gartbebrängten  ber  „^tuti-- 

eifer"  be3  frontnten  unb  intereffelofen  ®arbinal§  ̂ eraubi  öon  @urf  §ilfe. 
Unter  unfäglicljen  ©cfjttrierigfeiten  feiten^  ber  SfteitfjSregterung  unb  ber  anti« 

pöpftnctjen  Dppofition  burcf)ffog  er  bamat3  tro£  feinet  @id§tteiben§  at§  apofto* 
Itfdt)er  ßegat  gang  ̂ eutfdjlanb,  um  ben  $ubelablaf$  gu  oerfünbigen  unb 

©elber  für  ben  Xürfenfrieg  gufammengubringen 3.  T)er  ibeal  gefinnte  ®irdf)en* 
fürft,  melier  ba£  gel)lfcf)tagen  eines  fo  ebeln  flaues  nationaler  grömmig* 

feit  nict)t  mitanfefjen  fontite,  betonierte  nun  in  tüar)rt)aft  fjelbenmütiger  ©elbft* 
lofigfeit  bie  §älfte  be3  tfjm  pfatlenben  Drittels  aller  ©elber  (1036  Bulben), 

meiere  er  im  er^bifdjöf liefen  Territorium  öon  !äJcagbeburg  (Snbe  1502  an* 
läpef)  be§  $ubiläum3  gefammelt  fjatte,  für  ben  Slnimabau  beim  Gsh$6ifcf)of 

@mft  t)on  «Saufen,  mie  berfelbe  am  9.  gebruar  1503  bezeugt*,  gür  biefe 
518  Bulben,  tnelcfje  ber  Harbinat  bei  feinem  Tobe  (5.  (September  1505) 
ber  2lnimafircf)e  öermacfjte,  erlangte  fie  freilief)  erft  fpäter  ein  gettriffeS 

äquivalent.  2113  ifjm  bann  anfangt  1505  bie  minima  au§einanberfe|te,  tnie 

fie  fcr)on  5000  SDufaten  ausgegeben  fjabe  unb  nun  rttcfjt  ntefjr  roeiter  fomme, 

teilte  er  autf)  fein  drittel  t>on  ben  §u  ®öln  bei  Erteilung  ber  Slbläffe  im 

jgrüf)jaf)r  1502  eingegangenen  (Summen  mit  ber  geliebten  (Stiftung  gur 
SBoHenbmtg  ifjrer  ®irclje5.  S^oct)  fur§  cor  feinem  Tobe  lief?  ber  ̂ arbinal* 
legat  oon  T)eutfd)lanb  burefj  bie  ($efanbten  be3  Sttain^er  ̂ urfürften  ben 

1  Pecunia  reeepta  ex  banchc-  Ulrici  Fuchari  vigore  cedulae:  9?ot)ember  1499, 
quo  ineepta  fuit  fabrica  455,  «ötörs  1500  200,  Wlai  300,  %uni  300,  September  200, 
Oftober  200,  Januar  1501  400,  3Jtörj  557,  ̂ uni  29  duc.  largos;  alz  «Reft  blieben  bem 
93ou!affter  264  ©ufaten  (Mise.  X  73  b  225).  £.  SRortijoff  beregnet  £erbft  1501  alle  Sorten 
mit  9lbpg  ber  Heineren  auf  3355  duc.  largos  (bie  bom  Süiärj  1501  ju  ®runbe 
gelegt  tuerben  unb  13  carl.  3  baj.  wert  finb,  toafjrenb  bie  früheren  nur  10).  SBgl. 

|©d)ulte,  3)ic  $ugger  in  9tom  I  205. 
2  %laü)  ber  Urfunbe  oon  1502  (C  1,  n.  6). 
8  «gl  $aulu§,  ̂ aimunb  ̂ eraubi  als  Sibtafefommiffar,  £ift.  3af)rbutf)  XX  1645  ff; 

pdjneiber,  3)te  firc^Iic^e  nnb  toolitifcfje  SSirffamfeit  be§  Segaten  SÜaimimb  geraubt 
p8f;  ̂ ergenröt^er,  Äottäiliettgef^te  XIII  360 f;  (Spulte  a.  c.  D.  I  42  ff  259  ff; 
teaftor  III  443  f  484;  (Subel  II  64. 

4  Instr.  III  52.  SSgl.  9^agl  ̂ r  103.  93i§  ba^in  ̂ atte  ̂ eraubi  öon  feinem  ©rittet 
utoct)  nichts  ermatten  (Spulte  a.  a.  D.  44). 

5  Fase.  6,  n.  6  nnb  Instr.  II  30  (otyne  ®atum).  ̂ roüiforen  tuaren  ̂ o^ann  öon 
potoig,  ©änt^er  oon  SSünam  nnb  ̂ o^ann  «ßotfett.   SSgt.  Sftagl  %lx  99. 

14* 



212 3.  SBucfc.   ®ie  $eriobe  ber  ®tcmktt§factltimg  (1500—1584). 

^roöiforen  100  (Mbgulben  übermitteln  K  Sluf  biefe  SSeije  füllten  bie  Wafr 
folleften,  über  toeldje  bie  Hupf  rieb  enen  in  ber  §eimat  firf)  fo  feljr  ettt» 

rüfteten,  ber  nationalen  ©acf)e  in  ber  §auptftabt  ber  (Sf)riftenf)eit  §u  gute 
fomnten. 

5lucf)  ber  feurige  Appell  öon  1501  ̂ atte  mittlertoeile  menigften§  in  Wla\n%, 
bem  alten  S3rennpunft  ber  tmterlänbifrfjen  Regierungen  gur  Quinta,  ben  alten 

Düfergeift  neu  entgünbet.  9^ef>rere  ©eiftlicJje  unb  Saien  taten  ficf)  gufammen, 
um  für  ben  $au  ber  Sftationalfirdje  in  Sftom  (Oelber  gu  fammeln,  unb 

ber  ©rgbiftfjof  $ertf)o!b  öon  §enneberg  beüutierte  bafür  ̂ ßroüft  §u§  Dort 

.©t  S^orife  unb  £>efan  ©toi  öon  ©t  ©tepfjan.  2lm  10.  ̂ uli  1502  be< 
t)oHmäcr)tigte  bie  Slnima  ben  Woxxxyti  SDefan  Dr  ̂ ofjann  $atob  Seift,  bie 

(Mber  in  Empfang  $u  nehmen  unb  für  bie  Söaugmecfe  an  ber  guggerbanf 

anzulegen,  unb  biefer  feinerfeit£  ernannte  am  17.  £)e§ember  Pfarrer  3afob 

23ür  öon  ̂ reugftabt  §u  feinem  ©ubftituten 2.  @dfjon  1503  liefen  öon  23ür 
§um  ̂ b^ug  ber  ©cfjulben  ̂ o^amt  3toft§,  oeg  öerftorbenen  „^ofpigalmofett* 

fammler£  in  -äftaütä",  90  r^etntfdfje  (Mben  ein3.  £)er  „Sttain^er  ÖuäftuS" 
ermie£  fidfj  aud)  föäter  notf)  al3  gugfräftig :  1510  fdjicfte  bafür  ber  Erfurter 

®efan  Sofjann  9fytf)art  56,  1512  ber  ̂ ain^er  ©eneralöifar  £)ietritf)  gobel 

unb  ber  granffurter  $roöft  3a!ob  £eöft  aB  „Äoüeftoren"  für  ba§>  Söistum 
Wlamz  60  .9tt)emgulben,  1513  bereu  70*. 

SDocf)  felbft  biefe  (Mbjufu^ren  öermodjten  auf  bie  SDauer  bie  burcf)  ben 

fortfcfjreitenben  23au  geriffelten  £üc£en  ebenfomenig  gu  öerftopfen  al$  im 

3af)re  1504  bie  ©df)enfwtg  öon  250  Zutaten  feiten^  be§  Äarbinal&ifdjofS 

ÜIMd)ior  äftecfau  üon  Sörzen  „jum  S5au  be£  neuen  (£fjor§  unb  ©afriftei"5 
unb  ba§  $ermäcf)tni£  be3  batirifdjen  $terifer3  3ttatt§äu§  ©erladf),  meld)e3 

50  SDufaten  für  ben  ®ird)enbau  beftimmte 6.  $om  Sßroöifor  brang  an 
bie  Kongregation  ber  9£otfd£)rei:  „28enn  an  ßfyor,  ©afriftei  unb  $ird)e 

meitergebaut  merben  foll,  fo  ift  für  (Mb  gu  forgen,  meit  bie  <Stf)uftmer 
fcr)Iecr)t  bellen,  fonft  ftttb  mir  gelungen,  ba£  begonnene  einpftetten, 

unb  ba§  (££)or  fann  nid)t  öoEenbet  merben.//7   Tlan  mufjte  gufefjen,  ttie 

1  6.  Suli  1505  (Ree.  I  311  unb  L.  C.  251).  ©otriel  tote  130  getoötjnltdje  $ufa 
Sie  $ugger,  toeldje  ba3  (Mb  au^begafjlten,  legten  nad)  bem  2ob  $eraubi£  auf  fei 
jftad)Ia£  93efcf)tag  ((Spulte,  Sie  gugger  in  3fom  I  43). 

2  Fase.  I,  n.  6.    SSgL  9?agl  5«r  102. 
3  Smrd)  ̂ oijann  SSuren  deti'ftcto  cambio  banchi  (Ree.  I  300  b). 
4  SeiB  bnre^  bie  Sßelfer  teils  buref)  bie  gugger  (Ree.  I  334  b  347  b  354).  1514 

ebenfo  20  Bulben  (ebb.  356),  1516  15  Smfaten  (Exp.  XV). 

5  L.  C.  251  („für  feine  unb  feinet  öerftorbeuen  SSruberS  Zitters  ®a\pav  öon  9JJe 
(Seele").  3ttit  toel^en  ̂ efü^len  ber  Bauleiter  (©culteti)  ba§  ©elb  in  empfang  nafjm, 
geigt  fein  ©(^reiben  an  93urcf)arbu3 :  Vellern  pro  viribus  D.  Cardinali  satisfacere  in 
finem  ut  plures  pecunias  uti  spero  extorqueam!  (Exp.  XV.)    SSgl.  Ree.  I  306. 

6  Instr.  II  35  unb  D,  App.  3.    «ei  9?agl  9lx  107.    «gl.  L.  Q,  250. 
7  ̂ rotoofition  beS  35.  ©culteti  an  bie  Rdi  patres  (Exp.  XV). 
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man  burcf)  2lnleil)en  eine  neue  (Gelbquelle  eröffnen  fonnte.  ©chon  bie  öon 

geraubt  gefc^enften  100  Smfaten.  tterfchwanben  Suli  1505  als  ©cfmlb« 
ab^ahlung  in  ber  guggerfctjen  23anf,  toeld^e  im  Sftooember  abermals,  ebenfo 
wie  im  Sluguft  baS  tauftaug  SBifljefot  ̂ etri  &  (Sie.,  100  (Golbbufaten 

oorfchieften  mußte1.  (Sine  umfaffenbere  (Gelbaufnahme  wagte  bie  5lnftalt 
im  §erbft  1509,  als  fie  fidfj  üor  bie  Slfternatiüe  gefteCCt  faf),  bie  Arbeit 

I  abbrechen  §u  laffen  ober  ihr  Eigentum  gu  öerfaufen. 

ßum  £obe  ber  (Gottesmutter  unb  „§ur  @§re  ber  gefamten  erhabenen 

beutfcfjen  Nation",  erflären  babei  bie  patriotifchen  @obalen,  gum  ©crjmucfe 
9iomS  unb  §um  SSohle  aller  (Seelen,  befonberS  aber  ber  Nation  unb  ir)rer 

trüber  unb  Wohltäter  §abe  man  neben  bem  §ofpi§  eine  neue  Marien* 

l  firdfje  „in  glän^enber  ̂ xafyt"  oon  (Grunb  aus  aufzurichten  begonnen-  23iS 
ji|t  feien  mef)r  als  6000  £)ufaten  für  ben  $au  oerwanbt  worben,  unb 

|  „bie  (Größe  beS  angefangenen  SßerfeS"  §etge  ffar,  baß  bis  2lbf(f)luß 
beSfelben  nod)  bebeutenbere  ©ummen  geopfert  werben  müßten.  Sßegen  ber 

täglichen  Ausgaben  aber  für  bie  Verwaltung  beS  ̂ aufeS,  bie  ̂ Beherbergung 
ber  plger,  bie  geier  beS  (GotteSbienfteS  unb  ben  Unterhalt  ber  (Gebäube  feien 

bie  bittet  gut  2öeiterfül)rung  beS  Unternehmens  notorifch  unzulänglich.  „@S 

wäre  jeboer)  unrühmlich7',  fagte  man  fitfj,  „wenn  man  bie  §äufer  unb  23e* 
fi|ungen  ber  Kirche,  Welche  burcf)  bie  frommen  ©penben  ber  früheren  trüber 

unb  (^hriftgläubigen  ber  Nation  in  langer  Qeitfolge  nicht  ohne  ferneren  Stuf» 
wanb  erworben  unb  bisher  frieblich  befeffen  worben,  auf  immer  oeräußern 

müßte,  unb  eine  noch  oiel  größere  ©chanbe  wäre  eS  für  bie  S3rüber  unb 

bie  germanifche  Nation,  wenn  ber  begonnene  23au  nicht  $ur  Vollenbung 

geführt  würbe/'  $n  biefer  9?ot  boten  ftdfj  einige  öon  ben  nationalen  ̂ M* 
laten  unb  turialiften  fowie  fämtliche  $ruberfcf)aftSmitglieber  unb  anbere 

Beamte  aus  freien  ©tütfen  an,  nach  Proportion  ihres  Vermögens  unter 

ber  S3ebingung  ber  SRücfgabe  innerhalb  eines  beftimmten  Zeitraums  oa^ 

nötige  (Mb  oorpftreefen 2. 

(Sin  „©ammlungSäettel",  ber  mit  bem  erften  (5a£  beS  ;3ohanneSeüan* 
geliumS  anhebt,  führt  bie  tarnen  berer  an,  welche  aus  grömmigfeit  unb 

jum  greife  ber  (Gottesmutter  ber  minima  (Gelb  „leihen  ober,  falls  fie  fich 

w  einem  2llmofen  gerührt  fühlen,  nach  ihrer  SDiSfretion  fchenfen  werben", 
wo  nötig  gegen  Seiftung  einer  Kaution.  S)er  Vergleich  mit  ben  itact)t)erigen 

^orfdjüffen  ergibt,  baß  bie  beiftehenben  3^ffern  n^  toirf liehe  Beiträge 

bebeuten,  fonbern  mutmaßliche  $eranfcf)lagungen  (SncfenöortS,  welche  ben  am 

22.  Oftober  1509  burcf)  bie  Kongregation  ^oHeftoren  erwählten  (Sbramer, 

Unna,  Sangebecf  unb  33üren  als  approrjmatioe  Seitfäben  in  bie  §anb  ge* 

1  Exp.  II  112b;  Ree.  I  310  311b  313b.  «ßetri  erhielt  baS  (Mb  Sunt  unb 
3uli  1506,  bie  „©efeüfdjaft  ber  sperren  guefer"  %to.  „Gmgelf)arb  unb  $artf)otomäu§,  bie 
Jaftoren  Ulricf)  $ucfer3  unb  fetner  trüber",  TOr§  unb  Sunt  1507  (Exp.  II  116  121  123b). 

2  9?atf)  bem  Sßrotofott  Dom  9.  ̂ oöember  1509  (f.  unten). 
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geben  mürben.  3m  ganzen  finb  e§  3105  Zutaten,  melcfje  bergeftalt  auf 
48  Herren  b$m.  ̂ nftitute  verteilt  finb1. 

2Tm  9.  Sftooember  1509  öerfammelten  fitf)  in  ber  2(nimafafriftei  bie 

sßroöiforen  2Btfl)eIm  öon  (Sncfenöort,  ̂ ofjann  (Sauber  unb  Rupert  ©piegel, 
ber  Slbbrebiator  ̂ ofjann  ßopig,  bie  SRotanotare  unb  ̂ köpfte  Rotten,  ©bramer 
unb  (£t>nem,  ber  ©oHigitator  ®afpar  9?oert,  ber  Sftotar  unb  SBormfer  £)om* 

befan  23ernf)arb  (Scultett,  ber  ̂ rofurator  Üioutenbromer  unb  ber  fRtpa- 
präfibent  Sßüren  alz  Dfcpräfentanten  ber  $rübergefamtf)eit,  itm  über  bie 

$erficf)erung  unb  (Bc^ablo^altung  ber  §um  Seiten  ber  SBaugelber  bereiten 
£anb£leute  $u  beraten,  ©ie  verpflichteten  ftdfj,  fämtlicfje  S5orfdt)üffe  binnen 

fünf  $af)ren  in  gleichen  jäfjrlitfjen  ̂ aten,  jebe^mal  an  Martini,  jurüdju« 
äafjlen.  2E£  Unterpfanb  öerfe|ten  fie  ba£  gefantte  ̂ ofpi^gut,  oon  toelcfjem 
bie  (£ntfd)äbigung  auf  beut  SBege  be£  fHec^t^  errungen  merben  formte, 

ßur  größeren  (Garantie  ernannten  fie  mehrere  italienifcfje  Beamte  p  ifjrett 

<Sad)tt)  altera  unb  befctjmoren  it)re  Verpflichtungen2. 
5111  biefe  SJcafjregeKn  fonnten  mot)I  faum  barüber  ̂ inmegtäufd)en,  bafj 

bie  SSiebergeminnung  ber  zugemuteten  (Summen  fefjr  proMematiftf)  unb  ber 
öon  ber  ̂ cationaKfircrje  ergangene  Aufruf  ein  Appell  an  ben  nationalen 

Opfermut  mar.  SÖIofs  ein  Zeil  ber  in  SluSftcfjt  Genommenen  mar  fo  grojs* 
^er^ig,  biefem  Appell  $u  entfpretfjen;  e3  maren  faft  nur  bie  ÜUätglieber 

ber  Verbrüderung,  meiere  fiel)  mieberum  aU  einen  Sfting  tjeroifcfjen  Gemein* 
finne§  bemätjrte.  9£acrjbem  SDietrict)  oon  (£t)nem  fcfjott  im  ©eptember  bei 

feiner  2Sof)nung§miete  bie  fofortige  gafjlung  oon  200  SDufaten  für  ben 

®ircf)enbau  gugefagt  fjatte3,  eröffneten  ben  Zeigen  SSirt  mit  100,  ©bratoer 
unb  Greöe  mit  je  25  Smfaten;  ifjnen  fcfjloffen  fiel)  an  im  Januar  1510 
Vernarb  ©culteti  mit  100  unb  3ot)ann  (Sopi3  mit  200,  gabri  öon  gulba 

mit  40  (=  53),  im  $uni  (Sauber  mit  50  unb  Gmcfenoort  mit  100,  im 

$uü  „bie  (£bein"  Ulrict)  gugger  unb  Gebrüber  mit  100  (=  130),  im  Ol 
tober  ̂ outenbromer  mit  100,  im  Dezember  Vüren  mit  25,  im  %Räx%  1511 

(&)nem  mit  100  (—  130),  im  Sluguft  berfelbe  mit  40  (=  52),  im  <5tfr 
tember  9?otar  (£f)riftopfj  ©tfjirnting,  £)omt)err  mm  ©idfjftätt  unb  Sftegenäburg, 

mit  50  unb  ber  QMcfer  (Stephan  $ud£)ter  mit  24,  im  Dezember  gabri  mieberum 

mit  25  (=  32),  im  ̂ uni  1512  Söetobeman  mit  36  (=  46),  9Räx%  1513 
bie  ßrben  SBilfjelm  $etri  mit  78,  1514  enblitf)  abermals  ßopiS  att  ̂ rotonotar 

unb  Äorreftor  mit  200  2)ufoten4.    SngenmincM  §og  t§>  öor,  20  (=  26) 

1  Cedula  Collectorie  pro  aedifieiis  hospitalis  beatae  Mariae  de  Anima  Theut. 
per  W.  de  Enckenvoirt  et  Iohannem  Ingenwinckel  (Mise.  V  128  135).  S.oSfel&e 
Exp.  XV  (pro  M.  Brixio  Ebrauwer).    (Sbiert  bei  SSI  a  g  I  71  ff.    SSgl.  unten  2,  a. 

2  Fase.  2,  n.  16 ;  Instr.  II  40  nnb  X  4.  «gl.  Müq  I  116.  3  9fc  a  g  t  115. 
4  Ree.  I  333  b  ff.    S)a§  SSer^etc^nt§  ber  $orfcf)üffe  ßro  continuanda  fabrica  emef) 

Instr.  X  8  b— 19  b  (20  b— 39  Quittungen  ber  ̂ roüiforen  für  geliehene  ober  gefctienfte 
(Summen  1510—1525).  . 
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Smfaten  SOlai  1510  gu  fcfjenfen,  nnb  ©djü|  fnüpfte  im  90^är§  an  einen  ebenfo 

hohen  Beitrag  nnr  bie  Söebingung,  benfelben  im  galle  großer  33ebürfttg- 
feit  gurücr^uerhalten  K  3m  gleiten  $jaf)Tt  fdjicfte  ber  beutfdfje  $onöent  öon 

garfa  au§  ben  (Sabinerbergen  öon  bem  wenigen,  ma£  er  t)atte,  burd)  feinen 

ßellermeifter  P.  $afiliu§  28  (=  37)  2)ufaten2.  3lber  and)  bie  öorgeftreeften 
©ummen  fafjen  it)re  93cftfeer  nicfjt  mieber;  menigften§  fyoxm  mir  in  all 

ben  fünf  fahren  nnr  einmal,  im  Oftober  1511,  öon  ber  Mcfgabe  „eine§ 

ZtikZ  ber  Anleihe"  (20  Smfaten)  an  SBilfjelm  öon  ©ncfenöort,  ben  bie 
sßroüiforen  für  fein  (Guthaben  öon  400  £)ufaten  mit  bem  Qm%  groeier  gänfer 
abfanben3.  £)er  Kölner  Domherr  Dr  ©bramer  fcfjenfte  1515,  als  er  öon 

feiner  ®onfirmation£gefanbtfchaft  gum  ®urfürften  germann  öon  SSieb  fjeim* 

feierte,  bie  1510  geliehenen  25  SDufaten  „ber  ®ircf)e  ber  nnbeflecften  $ung* 

fran  gut  SInima"  nnb  gab  ben  ©chulbgettel  ben  ̂ roöiforen  prücf*.  9£ocf) 

1527  figuriert  ba§  „(Spital  ber  Seutfchen"  für  feine  100  2)ufaten  unter  ben 

„böfen  ©chulbnern"  in  ber  gatggerfchen  Söilan^5.  deiner  wollte  aug  bem 
granbiofen  9£ationalmonument  mieber  ben  (Stein  herausbrechen,  ben  feine 

Siebe  §u  Religion  nnb  SBaterlanb  ̂ ineingefe^t  t)atte 6. 
$n  ber  ßioifc^engeit  gaben  fiel)  bie  ̂ ßroüiforen  bie  größtmögliche  9Jcüf)e, 

ba3  Segat  be£  ®arbinal3  öon  @urf,  melcheg  bie  apoftolifrfje  Cammer  gleich 

nach  oer  Überfenbnng  an  bie  S3anf  gugger  mitfamt  bem  übrigen  Nachlaß 

eingebogen,  mieber  in  ihre  ©etoalt  §n  bringen.  2113  im  grühjafjr  1506 

Günther  öon  Söünaro,  ber  SBifdjof  öon  ©amlanb,  bie  500  (Bulben,  meldte 

ber  ®arbinal  in  9ftagbeburg  betoniert  Ijatte,  für  bie  minima  bei  ber  23anf 

einzahlen  wollte,  hotte  ©culteti  umfonft  urfunblich  gn  betoeifen  gefugt,  baß 

bie  ©umme  bem  §ofpig  gehöre7,  $m  ättära  1508,  mährenb  Sßapft  3>uliu3  IL 

1  Ree.  I  335  b  336  b.  2  (£bb.  339  b. 

3  Exp.  II  150.  9lud)  ben  (£rben  «ßctri  ftmrben  ityre  78  ©ufaten  prütfbeja^It 
(Mise.  X  137b).  9?agl  9?r  131. 

4  L.  C.  128. 

6  „£>ierinn  firtb  Begriffen  ©djutben,  fo  nit  gar  gemifc,  ain§  taiB  gar  ööff  fenbt. 
9Iudj  annber3  fo  idj  ntt  aigentlidj  fan  tutffen,  mann  man<§  jju  gellt,  nnnb  toa§  bar= 
an§  mag  geöradjt  toerben,  berfjalb  idjS  Ijter  inn  atn  fonnber  SibeE,  nnnb  nit  in 

ba§  öermugen  nnnfer3  ©apttafö"  (bei  ©djulte,  3)ie  $ugger  in  9tom  II  227).  jftadj 
einer  Duittnng  in  Mise.  n.  12  würben  inbeS  1521  an  Slnton  ̂ ngger  200  ®nfaten 
huxMhwfyt-  1525  mnfete  auef)  SBe^an  50  2)nfaten  für  ben  Sfteuban  leiten  (9?agl 
9?r  146). 

6  %n  ber  Sifte  öon  Mise.  X  135  (bei  9?  a  g  I  71  ff  nidjt  üermerft)  ift  eine  3ieüje 
öon  -Kamen  nadfyträglid)  bur^geftridjen ,  ein  93emei3,  bafj  man  bod)  eine  eoentuette 
Steftitution-  mo^t  im  Singe  behielt:  ßangebeefe,  Unna,  Xerlaer,  gorftenberg,  Voller, 
3tbne,  beerbe  nnb  grand  aU  geftorben  (obiit),  S3ranbi§,  Sonnoff,  Dberge,  £>o!toöter= 
^eöben,  SSimJter,  ̂ ßotfen,  ©bramer  nnb  ©reöe  aU  öer^ogen  (absens),  bajn  tirfc^er, 
SSo^ott  nnb  Sngenmincfel;  hiermit  erlofc^en  toofjl  it)re  5tnförüc^e  bjhj.  i^re  Sei^eöflic^t. 

7  27.  Slöril  1506:  pro  episc.  Sambiensi  super  VC  flor.  pro  hospitali  alman- 
norum  (V.  A.,  Arm.  33,  t.  XXXIX,  Acta  super  Censibus).  ®er  S3if(f)of,  ber  fidf)  am 
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in  gorli  teilte,  liefen  bie  ̂ ßromforen  burcf)  einen  ®ammernotar  gtoct 

„^atentbriefe"  über  bie  ©djenfung  anstellen1.  £)anf  ber  emfigen  gürbitte 
beS  ®ammerrTeriferS  Johann  oon  S5iterbo 2  festen  fie  enblicf)  im  $al)re  1511 
burcf)  ihre  Mage  an  ber  Cammer  eine  (Sntfdjäbigung  burcf).  Julius  IL 

bevollmächtigte  fie  nnb  i^re  ̂ rofuratoren,  toeil  bie  $Bruberfd)aft  bie  bau* 

fällige  ®ircr)e  abgeriffen  nnb  eine  neue,  fcfjönere  pm  guten  Seil  aufgeführt 
§abe,  gur  $ollenbung  biefer  ftäbtifdjett  Qierbe  öon  ben  Gmtfünften  beS 

ÄirbinalS,  audj  aus  ber  ßruciata,  baS  (Mb  $u  erheben,  falls  bie  Cammer 

biefelben  nicht  gu  anbern  gtoecfen  beftimmt  f)abe  nnb  ̂ aifer  Sftar.  feine  (Sin* 

Billigung  gebe3.  9?acf)  fRücffpracr;e  mit  bem  ̂ ßapft  nnb  bem  Cammer* 

perfonal  oerorbnete  ®arbinal  fRtario  am  30.  2lpril,  baS  „ehrroürbige" 
^jojpig  ber  ̂ eutfcrjen,  „neben  bem  in  überaus  fcf)önem  SBerfe  eine  foftfpietige 

^ird^e  gebaut  toirb",  aus  ben  päpftlicf)en  5lnnaten  in  £)eutfcf)lanb  §u  be* 
friebigen:  bereu  (Sinfünfte  follten  fo  verteilt  roerben,  ba£  bie  Cammer  ein 

Viertel,  bie  minima  bie  brei  übrigen  be§og,  bis  fie  bie  öollen  518  ($ul* 
ben  erreicht  haöe-  ©benfo  mar  als  @ntfcr)äbigung  baS  £egat  beS  2IbteS 

2öilr)elrn  §et)d!  oon  Sujemburg  (100  (Bulben),  für  beffen  SBerroenbung  p 
(fünften  ber  beutfchen  föircrje  ©ncfenoort  25  Bulben  ber  Cammer  ausgezahlt 

hatte,  p  brei  Vierteln  bem  SBaue  ppmeifen4.  211S  bie  ̂ ßroöiforen  ©ncfen* 
üort,  ©anber  unb  ©cf)üfc  in  Erfahrung  brachten,  in  ©t  ©allen  lägen  für 

bie  Cammer  noch  bei  500  (Bulben  oon  ber  Q^iläumSfollefte  §er,  sogen  fie 

biefe  ben  ungemiffen  5lnnatengelbern  oor  unb  beftellten  am  22.  9ttai  1512  ben 

Sättitbruber  ̂ ropft  (Sonratter  oon  ©t  ©tephan  in  ®onftan$  $u  ihrem  Anmalt, 

um  bie  betreffenben  unb  überhaupt  alle  ber  Cammer  in  £)eutjcf)lanb  §uftef)enbett 

(Summen  bis  gur  genannten  «görje  einzutreiben 5.  £)b  bie  Operation  gelang, 
ift  nicht  befannt;  geroift  ift,  baf$  eS  fer)r  fing  oon  ber  päpftlichen  $affe  mar, 

baS  beutfche  $itgerf)auS  mit  ihren  Slnfprüchen  in  einem  Sanbe  abpfinben, 

in  melcfjem  ber  ©ebanfe  eines  9tationalbauS  in  9^om  §um  minbeften  popu* 
lärer  mar  als  bie  päpftlichen  Abgaben. 

(£inen  ähnlichen  Xaufcf)  machte  fie,  als  um  biefelbe  fttit  ein  anberer 

beutfcher  ̂ arbinal  ben  nationalen  ̂ irchenbau  in  feinem  Xeftament  gerabep 

föniglich  bebaute.  ÜDMcfnor  (SopiS  oon  Sftecfau,  ber  ehemalige  S^itbruber 

SBaubefcfyluft  beteiligt  f)atte,  bat  um  2)eputierung  eines  ®ammerbeamten  pr  Unter fucfmng 

unb  um  ben  SBtberruf  be3  im  Wiiv%  erlaffenen  9ttonitorium3.  2tm  21.  <$uli  1506 
quittierte  Julius  n.  für  ben  ©riSpfang  ber  500  ©nlben  (©djulte,  S)ie  gugger  in 
$om  II  44). 

1  Forlivii  Summo  Pontifice  ab  urbe  absente  (Exp.  II  130). 
2  3)te  5tnima  fdjenfte  ifjm  bafür  am  3.  2ftai  gtoei  Siegen  (ebb.  167  b). 
3  Stbfärtft  Mise  IV  181  (unten:  fiat  supplicatio). 
*  Fase.  6,  n.  10;  Instr.  II  43.  SSgl.  Sßagl  9h:  118.  äöie  oom  Segat  be§  We§ 

(Ree.  I  343  b),  fo  erhielt  bie  SInima  auc^  öon  bem  eine^  ®anonifer3  öon  ßijra  brei 
Giertet  ober  50  Bulben  (ebb.  344  b). 

5  Instr.  II  52;  D,  App.  6.    SSgt.  Tcaql  9iv  123. 
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unb  $ßroüifor,  ebenfo  gefcfjäfct  burcf)  feine  grömmigfeit  mie  burd)  feine 
©eletjrfamfeit,  fyatte  bie  minima  nitfjt  oergeffen,  na<f)bem  er  1503  auf 
2Jto£tmiIicm§  gürfprad)e  in  ben  ©enat  ber  ®ircf)e  aufgenommen  unb  bann 

mit  ber  Vertretung  ber  faiferltcfjen  ̂ ntereffen  beim  ̂ eiligen  <SturjI  betraut 

morben  mar l.  „£)er  ̂ arbinal  üon  Vrijen",  f)et§t  e3  in  ber  merfmürbigen 
Eingabe  ber  *ßrot)iforen  an  §er^og  ®onftantin,  „&efaf$  au§  bem  £eftament 
feinet  Vruber§  ®afpar,  eine3  fRitteröy  20000  rfjeinifdje  (Bulben,  öerftf)iebene 

®(einobien,  golbene  ̂ Ringe  unb  ©belfteine  mit  ber  Vebingung,  baft  er  bie 

§ofpiäfircr)e  ber  £)eutfcf)en  oon  ber  ©tabt  unb  ifjr  (Spital  üon  ®runb  auf 
erbaue;  botf)  obfdjon  er  oft  um  Beiträge  $um  Vau  gebeten  mürbe,  mottle 

er  be3  (Mbe3  nidjt  entbehren  unb  oerfpratf)  t\kU§>  fürs>  §ofpi§  §u  tun, 

mürbe  inbe3  burcf)  ben  %ob  baran  öerfjtnbert."2  Veoor  er  aber  alz  ($e* 
fanbter  in  SHom  ftarb  (1509),  gab  er  ber  ̂ ationaIfircf)e  ein  legtet  geilen 
feiner  treuen  5ln^äng(ic^feit,  inbem  er  „au3  befonberer  2lnbacf)t  $u  U.  ß.  grau 

oon  ber  Slnima"  gur  Vottenbung  ber  $u  feiner  ©rabftätte  erroäfjltett  SHrcfje 
bie  enorme  (Summe  oon  1000  rfjeinifdjen  £)ufaten  oermacf)te,  ja  ifjrett  Vau 

nacf)  5lb^ug  oerf ergebener  Segate  gum  Unioerfalerben  feinet  Vermögens  ein* 

fettfe3.  £)ie£  bebeutete  ungeheuer  Diel:  menigften3  galt  9ftecfau  alz  ftetn* 
reifer  Sftittionär,  ber  bei  ben  guggern  allein  über  200000  SDufaten  fapt- 

taltftert  rjabe4. 
2)ocf)  nacf)  feinem  pfö£ficf)en  £obe  oerfeibte  ber  ftet§  gefbbebürftige 

^unftmäcen  Julius  IL  alle  ®üter  beg  Verdorbenen  ber  apoftofifcfjen  Cammer 

«in  unb  ttafjm  beffen  fromme  (Stiftungen  auf  fief).  Sutfjer,  ber  bafb  barauf 

nacf)  Dfom  fam,  ftettt  ben  Vorgang  in  ber  if)tn  eigentümlichen  (Sprache  fo 
bar:  „Stofj  ein  Vifcfjof  oon  Vrijen  einmal  $u  Sftom  geftorben,  mefcfjer  aucr) 
mar  ein  ®arbinaf  gemefen  unb  fefjr  reief);  unb  al§>  er  mar  tot  gemefen,  fjatte 

man  bei  itjrn  fein  ̂ 5elb  gefunben,  benn  attein  ein  3etteletn  einen  ginger 

lang,  ba§  in  feinem  Slrmet  gefteeft  mar.  2113  nun  ̂ 3attft  ̂ nlm§>  benfefbigen 

ßettet  bekommen,  f)at  er  halb  gebaut,  e£  mürbe  ein  ©elb§ettel  fein,  fcfjicft 

balb  nacf)  ber  gugger  gaftor  unb  fraget  ifm,  ob  er  bie  ©djrift  nic^t  f enne  ? 

2)erfefbige  fpricf)t:  $a,  e§  fei  bie  (Scfmfb,  fo  ber  gugger  unb  feine  @e* 
felffcfjaft  bem  ̂ arbinaf  fcfmfbig  mären,  unb  machte  breimaifjunberttaufenb 

1  $gt.  aufcer  Ciacconius  imb  Cardella  gaftor  III  466  865  ff.  Moroni 
(XVII  109)  ma&jt  itjm  ba3  fd)bne  £ob:  Era  generoso  nel  sovvenire  a'  poveri,  alle 
vergini  e  ai  pupilli. 

2  Mise.  IV  179. 

3  2lbfd)rift  (fottattontert  bon  ©ttefettbort  unb  ©culteti)  ebb.  178.  Unter  ben  Sengen 
bie  ßlerifer  ©ebafttan  Steber  bon  Slng^bnrg,  3tnton  gol^  bon  Wain^  nnb  ̂ eorg  $öfrf) 
öon  Steiften  oB  Wotav.  2:eftament^boüftrecfer  mürben  bie  ®arbinäle  ©.  ©iorgio  nnb 
@.  Kroce.  ©ein  befolge  erhielt  2000,  ba3  ©bital  bon  Wleifcn  1000,  ba3  bortige 
aRinoritenüofter  500,  bie  S)omfirrf)e  bon  33riren  für  eine  ®abeüe  mit  Neffen  für  i^n 
unb  feinen  SSruber  ̂ ofbar  3000  Bulben. 

4  Diarii  di  Marino  Sanuto  VIII  11.    $gt.  Spulte  a.  a.  0.  I  51. 
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(Mbett.  £5er'*ßapft  fraget:  2öenn  er  ihm  foldfj  (Mb  erlegen  tonnte?  2)e3 
gugger  Liener  fprarf) :  ffle  (Stunbe.  Unb  hat  Sßapft  Julius  baSfelbige  @elb 

bekommen."1 
28a§  in  biefem  übertriebenen  ©tabtflatfdfj  2Bahre3  ftecft,  ift  fetter  ju 

Hüffen;  fidler  bleibt,  baß  ber  Sßapft  ben  bei  ben  guggern  erlegten  Nachlaß 

einziehen  lieg  unb  $aifer  ÜDtarjmitian  übergab,  toelcher  fchon  anfangs  1510 

über  10000  Bulben  baöon  öerfügte2.  £)em  9^ationalr)ofpi§  'liefen  feine 
beiben  Oberhäupter  ba§  9^acr)fer)en.  2113  e£  ficf)  im  (Sommer  1510  energifdj 

für  bie  Erlangung  feinet  £egat£  oerttmnbte3  unb  feine  Sitte  auch  burdj 

§er«$og  ̂ onftantin  üon  5Icr)aj[a  unb  Süfta^ebonien  empfehlen  ließ 4,  überdies  ber 
^ßapft  bem  §aufe  10  ̂ rc^ent  oon  ben  Slnnaten  unb  Sermtien  fämtlicher  Sene» 

fi^ien,  Softer  unb  $ircf)en  „beutfcher  Nation7',  big  baß  e§  bie  1000  £)ufaten 
eingenommen  hatte 5.  £eo  X.  raieberfjoKte  halb  nach  feiner  X^ronbefteigung 
biefe  Serfügung  unb  befaßt  ber  Cammer,  ber  minima  urfunblicf)  ba§  (Sfot» 

^aben  §u  beftätigen  unb  ba^felbe  üou  ben  2tnnatenge!bern  abziehen 6. 
einem  ̂ ßatentbrief  oom  11.  $uKi  1513  bemilligte  bie3  ber  ̂ arbinalfämmerer 

Sftiario7,  Sluf  Sitten  ber  ̂ roöiforen  unb  be£  $arbinal§  öon  «Sitten  be» 
fräfttgte  £eo,  fotooftf  bem  ̂ irrfjenbau  aU  bem  legten  Sßillen  be3  (Srblafferä 

^ulieb,  §mei  Xage  fpäter  auch  beffen  Unioerfatoerfügung,  tt>eit  ba§  (£in* 
fommen  ̂ ur  Seenbigung  be§  Saugefchäft3  nidfjt  genüge.  $a  um  bie  Schulbner 

SMdfjiorS,  öon  tnelcr)ert  bie  Agenten  ber  Stnima  nichts  fyatten  erlangen 

tonnen,  befonberä  bie  in  Sachfen,  gut  Erfüllung  ihrer  Pflichten  §u  geringen, 

befaßt  er  ben  Sifdf)öfen,  Pfarrern  unb  ®Iofteröorftefjent,  in  ihren  ̂ irtfjen 

bei  ber  ̂ ßrebigt  roährenb  be£  §ochamte§  bie  Säumigen  big  §u  ben  fjöcfjften 

Söürbenträgertt  hinauf  fraft  apoftolifcher  ©ettmlt  gu  ermahnen,  baß  fie  inner* 
halb  einer  peremtorifcf)en  grift  üon  20  Sagen  ihre  (Schulb  an  ba§  §ofpi§ 

begleichen  ober  fidfj  mit  ihm  fcerftänbigen  fotften.  2öer  bie3  unterließ,  üer« 
fiel  bem  Sanne,  oon  bem  er  nur  burch  ben  Sßapft  ober  in  ber  Sobegftunbe 

losgebrochen  toerben  fonnte.  Hillen,  toelche  bie  ̂ romforen  Jjierin  unter* 
frühen,  öerf)ieß  ber  Sßapft  öon  ©Ott  unb  beffen  Butter,  „um  bereu  Sache 

e£  fich  ̂ anbelt'',  ben  eitrigen  £ohn8. 

1  Xiföreben  (@rlanger  Ausgabe)  LVII 330.  3Sgt.  ©  cf)  u  1 1  e ,  Sie  gngger  in  SRom  1 51. 
2  ünittung  Maximilians  bei  ©djitlte  a.  a.  D.  II,  9?r  29.   Sögt.  I  52. 

3  2.  Sutt  unb  24.  2lngn[t  ̂ xp.  II  163).  21m  26.  Slngnft  boppclte  8tbfd)rtft  beS 
SeftamentS  (Mise.  X  128). 

4  93ittftf)reiben  ber  ̂ robiforen  an  ̂ onftantin  (über  i^n  ögL  Moroni  XCVI  128) 
Mise.  IV  179. 

5  3)a3  SSreüe  in  Mise.  IV  181  berechtigt  bie  ̂ ßroöiforen  §nr  ©c^ablo^altung  für 
bie  1000  (Mben  au$  bem  9^acf)IaB  be§  Äarbtnofö. 

6  V.  A.,  Arm.  29  (Div.  Cam.),  t.  LXI1I,  f.  82.  SSgt.  Hergenröther,  Leonis  X. 
P.  M.  Regesta  214,  n.  3613  (fctlfdj  batiert). 

7  Original  mit  bef(f)äbigter  (Siegelf apfet  Fase.  3,  n.  14.    SSgl.  ̂   a  cj  I  9^r  126. 
8  Fase.  6,  n.  11;  Instr.  III  68.    SSgl.  9?agl  Vit  127. 
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£eo  X.  ging  nocf)  toeiter.  Sßeit  bie  ̂ rotitforen  ben  $racf)tbau  faum 

Big  5ur  $älfte  au£gefüf)rt  fjatten,  unb  bte  SBottenbung  m<f)t  in  ber  äKacfjt 
be8  $of^i§e§  ftanb,  fudjte  er  burcf)  einen  eigenen  Slblag,  tuefc^ext  er  ben 

beutfcfjen  £)berf)irten  nnb  ©laubigen  anfagte,  ben  (Sifer  be£  $o(fe3  §nr 

Unterftüfcung  be3  Sßerfeg  anguftacfjeln.  £)ie  au^erorbentlictjen  Privilegien, 

meiere  er  ben  Sammlern  ber  minima  öertief),  bürften  ifjr  Qid  fannt  öer* 

fet)It  fjaben1.  Sßennfctjon  bie  OneEen  un£  über  ben  Erfolg  ber  $oftefte 
im  ©titfje  raffen,  bie  balb  fjernaef)  fertig  baftefjenbe  ®ird)e  felbft,  gufammen- 
gehalten  mit  ber  £atfacf)e  ber  gleichzeitigen  $ermef)rung  ifjreä  93eftfce§,  ift 

SBemeig  genng  bafür,  baf$  bie  ©öfme  S)eutftf)ranb3  ben  £>iiferuf  if)re§  Sftom* 
fjeiligtumS  nicfjt  ungefjört  gelaffen  fjaben.  Saut  oerfünben  e£  audfj  bie  Sßappen 

fämtftdjer  ®urfürftentümer,  meiere  t)eute  nodj  bie  ftü^enben  ($etoö(be  frönen 2. 
igngttrifdfjen  maren  audj  bie  2)eutftfjen  $ftom§,  bie  anf affigen  tote  bie 

befnetjenben,  nietet  untätig  geblieben.  QaZ  S3ruberfct)aft§6ucr)  regiftriert  eine 

SReifje  öon  (Mbbeiträgen  $um  „^ircfjenbau",  toeldfje  bie  eintretenben  trüber 
als  23emeife  ifjreg  Qntereffe^  prücfliejsen 3.  £)ie  £af)Ireid)en  größeren  ßegate 
für  ben  ebeln  Qtved  beginnt  aflerbingä  1502  ein  ̂ talima,  ber  ̂ äpftlidtje 

©tabtoifar  ßeonarbo  SDtonutergi  mit  23  Smfaten4.  $m  3af)re  1504 
Taufen  bie  250  £)ufaten  öon  ̂ arbinar  9ttecfau,  65  öon  99?attf)äu3  (Serfadj, 

1  Fase.  6,  n.  12  («Rcßeft);  Instr.  III  90  (ßobie).  Sgl.  9?agl  Vlx  128.  £ergen= 
rötljer  Jjat  ba3  bon  Söembo  unterzeichnete  2)ofument  unbebenflid)  in  feine  3ftegeften= 
fatnmtung  aufgenommen  (ebb.  214,  n.  3612).  Sßerbäcfjtig  erfc^eint,  bafc  in  ber  faft 
gleichzeitigen  Drbre  £eo  nur  bon  1000  Zutaten  fbricfjt,  unb  ein  fo!d)e3  Segat  mit  einer 
Uniberfalerbfdjaft  nict)t  gut  bereinbar  ift.  9Inberfeit3  ftefyt  e3  feft,  baft  bie  minima  am 
18.  Sluguft  gleicf^eitig  pro  littera  indulti  Leonis  X.  de  sublevandis  1000  fl.  27« 
unb  pro  Brevi  apost.  confirm.  testamenti  47a  2)uf aten  §ar)Ite  (Exp.  II  158  b).  9Joä) 
1528  befanb  ftdj  be3  fabinaB  £eftament  im  ̂ acrjlafc  be3  ©culteti  (G  V). 

2  $on  einer  ̂ nfc^rift  ber  $affabe,  oa£>  bie  SSaufoften  burdj  Beiträge  au§  allen 
beutfdjen  Sanben  beftritten  ttmrben  (®erfcfjbaumer  23;  ©räüeni&  103),  Ijaben 
roir  nidjtg  entbeefen  fönnen.  92oct)  1570  t)atte  ftd)  bie  Slnimafaffe  bon  ber  Gsrfcrjütterung 
bureb,  bie  33auloften  rticfjt  erholt  (F  III  31b). 

3  1500  £>efan  Sftubolf  Slbet,  ®efanbter  be3  ©rä&iföofS  bon  ®öln,  iubileo  sacra- 
tissirao  ad  fabricam  nove  ecclesie  1  (L.  C.  41)  unb  ber  £aie  £ufa§  bon  STfjoren 
6  2)ufaten  (ebb.  252);  1504  2lbt  gran^  ©eb^berg  bon  @t  ©aEen  5  duc.  largos 
(ebb.  33)  unb  2)efan  X^oma^  SSal^er  bon  ©c^toerin  pro  reverendissimo  templo  per- 
ficiendo  duo  era,  i.  e.  duos  florin.  Hungaricales  cum  vidua  obtulit  in  gazophylacium 
(ebb.  116);  1509  93ifd)of  ̂ 5aul  bon  2MaIon  2  2)ufaten  pro  usu  ornamentorum  et 
fabrica  (ebb.  33  f);  1511  ßanotrtfuS  grifel  bon  Sütticf)  1  ©olbgulben  (ebb.  123);  1512 
Sontfjerr  ̂ afob  bon  £rier  2  sc.  (ebb.  41),  3)omfjerr .  Sofjann  SBuIff  bon  moMiU 
(ebb.  42)  unb  $robft  Sodann  ̂ bthart  bon  Geismar  2  duc.  largos  (ebb.  124  f);  1514 

I  Komtur  ®eorg  bon  2  Smfaten  (ebb.  125);  1515  ©ombrobft  (£f)riftobf)  SBelfer  bon 
S^egen^burg  3  aureos  largos  pro  struetura  ecclesie  et  hospitalis  (ebb.  127).  9^ott) 
1530  Somfjerr  ̂ octcf)im  bon  Satorff  1  Zutaten  fabrice  (ebb.  136). 

i        4  Ree.  I  294.  SIbrit  1503  ber  ©om^err  Sodann  £ermanni  bon  SSre^Iau  bei  feinem 
|  beitritt  13  S)ufaten  (ebb.  298). 
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26  üom  ̂ rofurator  Kilian  geer  unb  56  turnt  $ud)fjcmbler  9?ifolau3  SKunfecr 

ein,  ber  in  feiner  Cammer  gn  <St  2lnbrea£  aufjerbem  gange  Giften  öoll  S3ücr)er 

fjinterliefc l.  $om  eBenba  oerftorBenen  ̂ onftan^er  ̂ ßriefter  ®onrab  üon  ffllün* 

brad^ingen  fallen  1507  üBer  70  £)ufaten  bem  ̂ jofoig  für  ben  23cm  $u2.  ©friptor 
Hermann  Döelfuft  öerfd)reiBt  ifjm  1508  beren  65,  Pfarrer  @eorg  2Bolff 

1509  beren  52 3;  im  §erBft  1511  £)omf)err  Sodann  be  Sapibe  üon  ßamBrai  35, 
£)efan  3oac£)im  Xeftfjebe  öon  ©rfjmerin  48 4;  1512  enblid)  £)omüropft 
®arl  Sftoncfjeöalier  öon  (SamBrai  20,  2)omf)err  Martin  ßufft  üon  2Sorm§  38 

unb  «ßropft  ̂ oboto  $ipe  oon  Tanten  32  Inletten5.  2)iefe  Angaben,  fo 
fragmentarifcf)  fie  auef)  finb,  Bezeugen  jur  (Genüge,  baf$  fiel)  ba3  römifcfje 

2)eutfcfjtum  bem  öaterlänbifcfjen  mürbig  gur  (Seite  ftcKte:  Beibe  Bilben  bie 
©runbfäulen  be§  9?ationaltempelg  in  SRom. 

b)  Die  Durtfjfütjrung. 

ÜBer  ben  5lrcf)iteftett  ber  bentfd^en  9£ationalfird)e  IjaBen  mir  feine  fixere 

9£adf)ritf)t.  2öer  ben  oon  SöurtTjarb  in  ber  ©itmng  öom  25.  (SeütemBer  1499 

oorgeraiefenen  nnb  nnr  jur  §älfte  oerrairflirfjten  ̂ (an  entmorfen  f)at,  rairb 

nicfjt  mitgeteilt,  dagegen  erfahren  mir  oon  Safari,  baf}  an  ber  SBauBeratung 
ber  minima,  äfjttlidfj  mie  an  berjenigen  ber  fpanifcfjen  9^ationaIfird§e,  23ramante 

üon  UrBino  teilgenommen  fjaBe,  nnb  ba§>  2ßerf  bann  tton  einem  beutfcfjen 

23aumeifter  ausgeführt  raorben  fei6.  %lud)  bie  fpäteren  ©rfjriftfteller  Be* 

geicfjnen  ben  „genialen  Erneuerer  antüer  SBaufunft  in  Sftom",  ben  ßrfinner 

be£  Xempietto  unb  be£  ̂ eter3bome£,  ben  S3auminifter  ̂ uliuä'  H.  al3 
ibeellen  UrfjeBer  unfereS  @otte^aufe§7;  nur  menige  entfe^eiben  ftcf)  für 
©iuliano  ba  ©angallo,  ber  gemblmlid)  nur  für  bie  gaffabe  in  ̂Inftirutf) 

1  Ree.  I  306  307  b  308. 

2  @bb.  322.  @r  üermacf)te  aH  feine  £abe  pro  fabrica,  toe^alb  fein  Araber 
25  Sufaten  erhielt  (Exp.  II  127  b). 

3  Ree.  I  327  329.  Wäx%  1508  teftamentarifcf)  üon  $ifar  Subolf  ©uranfüelt  üon 
Arfurt  pro  salute  anime  sue  9  (ebb.  326),  Dftober  teftamentetrifd)  üon  Slnna  üon 
^renfcen  5  (ebb.  328);  ©eütember  1509  üon  ®anonifu3  ̂ ermann  (£rofl  üon  2)(nttoerüen  1 
(ebb.  333);  Haimar  1510  teftamentarifcf)  üon  $riefter  SoJjatm  Äcrfel  (in  ©t  SlnbrcaS) 

•9  Sufaten  (ebb.  334);  9?oüember  teftamentarifcf)  üon  Sibolf  £örfen  10  Bulben  nnb 
üon  SBebefwtb  etabeefe  (im  £ofüi§)  5  Sufaten  (ebb.  339  b)  für  ben  93cm. 

4  (Sbb.  345.  gnü  für  einen  in  2)eutfcf)Ianb  geftorbenen  Kaufmann  ber  ©efeHfdjaft 
Söetfer  2V2  Maten  (ebb.  343  b).  • 

5  ©6b.  347  348  351  b.  10  ®ufaten  üon  bem  in  8t  2lnbrea3  üerftorbenen  $riefter 
Solans  üon  Sacien  (ebb.  348  b).  9Rär§  1513  üon  SBernfjarb  ©culteti  4  3)u!aten 
(ebb.  355  b). 

6  Vasari  VII  91. 

7  9^acf)  ßruzio  (V.  A.,  Opp.  Br.  t.  XIV,  p.  212)  ex  Bramanti  Lazari  sceno- 
graphia.  3Sg[.  Donatus,  De  urbe  Roma  IV  174;  Nibby,  Roma  moderna  I  362; 
Moroni  XXIX  110;  Armellini  388. 
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genommen  mirb  unb  überhaupt  erft  unter  Julius  H.  in  ber  ©rabt  ber 

köpfte  auftankte1. 
@o  unjuöerläffig  SSafari  aucr)  tft,  f)ier  erfcfjeinen  bocf)  feine  mit  foldjer 

23eftimmtl)eit  auftretenben  Angaben  beftätigt.  23ereit3  bie  fd)onung3lofe  58er» 
nidf)tung  be§  früheren  23aue§  in  .  allen  feinen  teilen  fpricfjt  bafür,  baß 
menigften§  bie  urfprünglicfje  @ftgje  üon  bem  Spanne  ftammte,  ber  in  feiner 

ßerftörung^ttmt  aucf)  öom  alten  <3t  $eter£bom  nidf)t§  öerfcfjonte  unb  eine 

(Erneuerung  üon  fo  großartigen  £)imenfionen  projezierte,  baß  bie  2Birf= 

lidfjfett  hinter  ü)r  gurücfbleiben  mußte2.  (£nbe  1499  fam  er  in  dtom  an3, 
unb  ber  angefefjene  3eremo^iettmeifter  mag  bie  neue  ®ünftlerfraft  fofort 

für  fein  Unternehmen  gedornten  traben,  gfür  2Sramante3  Anteil  fpridjt  bie 

eble  @infactjt}eit  ber  Pfeiler,  ber  gange  ©runbriß  unb  bie  ̂ allenanlage  ber 

®ird)e;  aucf)  ber  SEurm  ift  toorjl  tticfjt  frei  oon  feinen  (Sinflüffen  unb  bürfte 

nactj  feinen  Qeicfmungen  gebaut  morben  fein4. 
SBenmir  al§  bie  magren  augfüfjrenben  Oberingenieure  ber  minima  an^tfeljen 

tjaben,  ba§  letjrt  un£  außer  bem  oon  Söurfrjarb  angelegten  Söauregifter  ein 

$anb  mit  milb  burdjeinanber  mogenben  ̂ nftruftionen,  5lnmeifungen,  23au* 
berieten,  Anfragen:  e§  maren  bie  beutfcrjen  ̂ ofoigoorfterjer  unb  bie  au§> 

ifjnen  beamteten  „Strd^tteften",  befonberg  ßeremoniar  23urcl)arbu§,  meiere 
in  $erbinbung  mit  ber  Söruberfcfjaft  al§>  le|ter  ̂ uftan^  ̂ ßrojefte  au§= 

bauten,  berieten,  öertoarfen  ober  in§  Sßerf  fejjen  ließen5.  Ob  fie  babei 
fiel)  einzig  auf  irjren  facrjOerftänbigen  ©pürfinn  oerließen  ober  ob  fie  §u* 
meilen  einen  Slrdfjtteften  oon  gaef)  $u  Sftate  gogen,  läßt  fiel)  ferner  ermitteln. 

9?ur  gmeimal,  1504  unb  1510,  toirb  einem  Slrdjiteften  ober  „(Experten"  2lnbrea3 
öon  gloreng,  ber  aber  and)  einfach  Maurer  unb  ©teinmetj  genannt  toirb, 

für  feine  Sftatfdfjläge  au3  „£)anf  barfeit"  ettoa£  gegeben6. 
©ctjon  im  SftoOember  unb  SDe^ember  1499  geben  biefe  üroöiforifcfjen  2trcf)i* 

teften  gan§  felbftänbig  bie  Söefe^Ic  au£.  SUlit  (Eifer  toirb  an  ber  §erftellung 

be§  9ttaterial3  gearbeitet,  ®alf  angerührt,  1215  Saften  (Steine  unb  4000 

1  Vasi,  Tesoro  sagro  di  Roma  II  354;  Milizia  I  411;  Venuti,  Roma 
moderna  I  2,  460;  Rufini,  Dizionario  etimologico-storico  delle  strade  di  Roma  7. 
«fit.  «ßaftor  III  701. 

2  %I.  «ßaftor  IE  703  ff  (natf)  b.  ©ebmüüer). 
3  SSqI.  £>.  üon  ®  e tj m ü II e r ,  3)ie  urfbrüngltcfyen  ©ntttmrfe  für  (St  $eter  in  $om 

I  68  f;  ̂ aftor  III  502. 

4  SSgl.  ©ebmüller  a.  a.  D.  68;  @rau^  8;  OJfell  $el3,  9?om  nnb  bie 
(Sambagna 5  497.   «ßaftor  III  502  berbürft  e3,  tooljl  ol)ne  ©runb. 

5  Exp.  I  15  (Expensa  et  confessiones  de  reeepto  1496 — 1549). 
6  Sftobember  1504  für  9fteffung  be3  ®etuölbe3  nnb  Beratung  jum  3)ecfenbau  1  ®olb= 

bnfaten  (Mise.  X  95  b);  Januar  1510  ebenfo  pro  suis  consiliis  in  fabrica  datis  ac 
assistentia  facta  in  dicta  fabrica  de  consensu  confratrum  tunc  presentium  (©cuttert. 
(Sbratber,  ̂ ngenbnncfel  n.  ct.)  pro  modica  gratitudine  duc.  auri  in  auro  (ebb.  124). 
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Siegel  Ijerbetgefcfjafft1.  $m  fotgenben  grirt)jat)r,  nadjbem  im  gebruar  1500 
ba§>  «£>ot§gerüft  aufgeflogen  morben,  beginnen  bie  Maurer  if)r  Xagetoerf, 
unb  neue  ßabungen  üon  ©anb,  ®alf,  ©teinen,  Brettern  Tangen  am  S3au= 

plafc  an2.  £)ie  Arbeiter  ftnb  äfjnlidf)  tüte  füäter  burcfjmeg  Sforbitaliener, 
nur  augnaf)m3meife  treten  S)eutfdje  ein3.  Sßofjnung  nnb  Slteüer  bient 
ifjnen  ba§  $nbrea3f)ofüi3  mit  feinem  §ofe;  bie  Vermutung,  baf$  bie  beim 

Neubau  (1890)  btofsgelegten  ©teinblöcfe  au§  Orientalin em  (Kranit  unb 

Sftoffo  2lntico  üon  btefer  Sßerfftätte  ftammen,  erfd^etttt  un§  fef)r  anfüred)enb  *. 
3lm  ̂ almfamStag  1500  (11.  Sfyril),  morgen^  8  ttfjr,  fonnte  bereite  bie 

feierliche  ©runbfteinlegung  mit  $ro§effion  ftattfinben.  2)a£  Sftationalfeft 

$og  ficfjerlid)  eine  Unmenge  üon  gufrfjauern  fjerbei,  um  fo  meljr,  alä  gerabe 

gur  Dftergeit  un§äf)iige  SubiltanSpilger,  autf)  au§  ben  beutfdjen  ($auen, 
in  ber  ©iebenpgeiftabt  meilten.  $on  ben  anmefenben  ©efanbten,  Prälaten 

unb  ®uria(en  atiein  gingen.  27  Smfaten  aU  Düfer  ein.  £)er  SBifdjof, 

melier  ben  „^eiligen  ©tein  in  ba§  neue  gunbament  ber  tofje"  fefete,  mar 
9ftattf)ia§  ©cfjeibt  üon  ©ecfou,  ber  eben  bamaKg  aU  faiferlic^er  ($efanbter 

in  Sftom  fef)r  beftfjäftigt  mar5. 
28ie  fleißig  im  ̂ eiligen  ̂ a^x  gebaut  mürbe,  erfief)t  man  barau§,  ba§ 

e£  mit  feinen  1768  SDufaten  Söaufoften  unter  ben  23aujaf)ren  obenan  ftefjt. 

3m  9#ai  marb  bie  gunbamentierung  ab  g  ef  cf)  lo  ffen 6 .  £)en  ganzen  ©ommer 

unb  §erbft  fjinburd)  fjatte  man  mit  ber  (Srricfjtung  ber  üorberen  unb  feit* 

1  Mise.  X  17  ff.  Sie  Arbeit  begann  am  10.  9£oüember.  Pro  salma  lapidum 
3  baiocchi,  pro  quolibet  milliari  laterum  24  carl.  (faft  2'/2  Sufaten).  Segember 
Äalf  für  80  Sufaten.  Sie  (Srbe  mirb  au§  bem  ©arten  be3  erften  £anfe3  gebogen 
(2  quatreni  pro  salma).    Sap.  pro  17  fornatis. 

2  gbb.  21  ff.  3m  Februar  110  Snfaten  pro  calce,  60  pro  lateribus,  pro  3000  ©äefe 
arene  21  Sufaten;  Seitern,  £ebelftangen,  (Sinter  u.  ä.  m.  angefdjafft.  %m  Slüril  ad 
puntellandum  arcum  sacristie,  pro  sustentatione  supra  fundamenta,  pro  pontibus 
aedificii,  pro  porta  superiori  nfra.  33ei  ber  S^ieberreiftung  ber  ©afrifteimaner  nadj 
ber  (strafte  ober  bem  $Ia£e  f)in  ttmrbe  am  1.  SO^är^  ba3  ̂ nüentar  aufgenommen 
(ebb.  70). 

3  GHjriftoüf)  üon  Bergamo,  ̂ oljann  üon  SSettin^ona,  Sf)oma3  üon  $errara,  %doh 
üon  93re3cia,  SMdjior  üon  $moIa,  $ol)ann  üon  (£omo,  üier  üon  $iemont,  ̂ mei  üon 
9?oüaria,  grüei  üon  Sugano,  anbere  üon  SSerceEi,  9ttailanb,  ßremona,  Gtaraüaggio,  Slfti, 

a^ontebrianga,  ©aftronuoüo,  $arma,  ̂ ßabna,  ©iena  ufto.;  im  gebrnar  20  Sage  Hey- 
noni  theotonico,  29.  9Mrj  38  Sage  Alemannorum,  5.  Slürit  6  unius  Alemanni.  Sie 
Steine  lieferte  ̂ acominnS  ̂ etrt  üon  Sftonferrat,  ben  Äalf  SSicariu^  be  Sacomaiori. 

4  9^agl  xxii  ST.  3. 
5  Eec.  I  284.  SluSfüfjrlicf)  üon  Sang  119  f  betriefen  gegen  ̂ erfc^baumer22 

nnb  be  3BaaI  81,  üjelc^e  irrtümlich  SSifc^of  9Jlatt^än§  Sang  üon  ©urf  nennen,  ̂ n 
ber  obigen  ©teile  ̂ eiftt  ber  95if(f>of  übrigen^  nid)t  Matheus  (Sang  121),  fonbern  tat* 
fäcfjlid)  Matthias. 

6  Pbilippo  submagistro  magistrorum  stratarum,  qui  mensuravit  fundum  et  solum 
edificii  ecclesie  huiusmodi  tribus  vieibus  ante  et  post  extractionem  fundamentorum 
pro  sua  meixede  Carl.  12  (Mise.  X  29  b). 
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Kicken  ®runbmauern  unb  plafter  31t  tun.  2)en  ©trapurger  (Steinmetz 

meifter  23ernf)arb  üon  2Sorm§  muffte  man  Anfang  Wlai  unter  (Smtfcfjäbigung 

ber  $in*  unb  ̂ üefreife  naef)  |>aufe  fcfjicfen,  tuet!  noef)  feine  ©tetne  junt 
§auen  ba  toaren;  fpäter  lieferte  fie  fertig  Bearbeitet  ein  ©teinfjauerpaar 

oon  @ettignano  unb  giefole1.  3m  ̂ obember  tourben  bie  genfterrafjmen 
gefdjtoffen,  unb  beginn  be3  folgenben  3af)re3  ift  bereite  oon  einer  „Xüre 

ber  neuen  ̂ irdjenmauer"  bie  fRebe 2. 
Qm  igafyre  1501,  ba£  öon  ber  SReftauration  be£  erften  §aufe3  in  5lnfprucf) 

genommen  mar,  trat  ein  ©tißftanb  ein.  92ur  im  Wlai  fjören  mir  oon  ber 

gunbamentierung  be§  ®£)or§  unb  im  ̂ uli  Oon  ber  Seerung  ber  23äcfer= 

gruft3.  (£rft  im  grüf)jaf)r  1504  erlaubten  e§  bie  ginan^en,  über  ben  Unter- 
bauten ©f)or  unb  ©afriftet  aufzuführen.  5lm  8.  Mai  Oergaben  bie  üerfammelten 

trüber  biefe  Arbeit  an  gtoei  Maurer  au£  ßaraoaggio,  meiere  fid)  naef)  bem 

ipian  ber  §u  biefem  $au  beputierten  §erren  trüber  §u  richten  oerfpracfjen4.  2lm 

21.  ©eptember  fanb  bie  Sfteffung  „be3  Stab aue3  oon  ©afriftei  unb  (Sfjor"  fratt5. 
Unter  ben  ̂ ommanborufen  be3  päpftlirfjen  ,8eremo^enme^er^  tourbe  ba£ 

(£f)or  unb  fein  ©etoölbe  in  gleicher  §öt)e  tote  bie  $ird)e  errietet,  aber  bie  un* 
0er^ältni3mäf$ig  fdjmale  Xiefe  legt  feinem  ($eftf)macf  feine  fonberlicfje  @f)re  ein. 

2)em  ®arbinal  oon  SBrirm  julieb,  ber  §u  ben  ©etoblben  fotoie  gum  ©cfjmucfe 

ber  ©afrifteifenfter  unb  be3  Xriumpf)bogen£  250  £)ufaten  gefdjicft  §atte, 

belegte  man  ba3  genftertoerf  ber  ©ofriftet  naef)  au^en  mit  Marmor,  natf) 

innen  mit  £raoertin  unb  brachte  ba£  fjeute  nodfj  fidfjtbare  SBappen  be£ 

($eber3  an  ber  Sßölbung  an6,    ̂ m  S^ember  famen  (£f)or  unb  ©afriftei 

1  20.  Slörit  erhält  Bartholomaeus  Francisci  Antonii  de  Fesoli  betfiit  10  (ebb.  24  b), 
25.  STuguft  mit  2lnbrea§  Thomasii  de  Settignano  100  (ebb.  39  b)  unb  7.  gebruar  1501 

i  ebenfo  25  Sufaten  (ebb.  60  b).  SSeibe  tauten  roieber  1504  mit  einem  beutfdjen  ©teilt« 
!  Ijauer  auf  (ebb.  86b).  14.  $uni  liefert  Dominicus  de  Pavona  fornacciaro  12  400  „9tob= 

|  Riegel  für  bie  Sütfjenmauer"  (ebb.  31b).  $m  ̂ uni  ftarben  bie  am  S3au  befestigten 
]  Maurer  granj  be  SSidjog  unb  fein  SSruber  an  ber  «ßeft  (ebb.  32  b). 

2  (Sbb.  50  b  56  b.    Sßiete  «Steine,  Mf,  audf)  £oI&. 
3  ebb.  76  b  82  b.  1501  betragen  bie  SSaufoften  1356;  im  folgenben  ̂ afjr  237  <&u- 

j  taten.  2>af}  natf)  bem  9ftai  1502  feine  £ücfe  beftefjt,  fonbern  tatfädjlidt)  nietjt  me^r  gebaut 
j  mürbe,  betoeift  bie  (Snbredmung  jftortljofS,  bie  für  struetura  et  fabrica  biefelbe  9lu<§-- 
gäbe  (629  Smfaten)  auftr-eift  tüie  bamaB  (ögl.  Ree.  I  299  mit  Mise.  X  86). 

4  Instr.  II  34.  D,  App.  2.  8SgI.  9?  a  g  I  9?r  106.  Sie  für  bie  geiftige  Xeilnafime 
ber  SSaufommiffion  fo  begeic^nenben  SKorte  finb  im  ®ongeöt  öon  33ur^arbu§  hinzugefügt; 
baSfelbe  ift  aufjerbem  noer)  oon  einer  anbern  £>anb  korrigiert  unb  ergänzt,  gür  bie 
dauern  ̂ at)Ite  man  31,  für  bereu  incolature  15  baioccbi  pro  canDa;  ba<§  Material 
öon  ber  not^  Jjerau^näiefjenben  @rbe  unb  ben  abprei^enben  dauern  gehörte  ber  minima, 
bie  e3  nac^  bem  glu^  ju  beforgen  Jjatte;  bie  deputierten  fonnten  beliebig  fünben. 

5  Mise.  X  91.  SSiete  (Steine,  Ralf,  ©anb  ufm.  Sm  ̂ uli  tourbe  supra  testudinem 
sacristie  gemauert  (ebb.  89),  im  Sluguft  ber  ̂ la^  nac^  ber  $ace  ̂ in  gereinigt  (ebb.  89  b), 
im  Seötember  bie  „Xotengebeine"  übertragen  (ebb.  91b). 

6  sftad)  Exp.  I  15.  Stuf  bie  Anfragen  be§  ©culteti  bef retiert :  Altitudo  testudinis 
chori  erit  a  piano  ecclesie  usque  ad  eius  summitatem  inferiorem  cannae  6}/2,  sed 
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unter  Stod)1.  üRär§  1505  ftiftete  ©untfjer  üou  23ünom  einen  marmornen 

©aframentgfdjrein  in  ba§>  (Sfjor2.  $m  (Sommer  mürbe  unter  ber  ©afriftet 
ein  SMer  unb  über  ifjr  ein  ©tocfmerf  angelegt3. 

2)amtt,  ba£  an  bie  ßfiormölbung  bie  Ie£te  £>anb  gelegt  mürbe,  fcfjlog 

am  2lfc^ermittmorf)  1506  aucf)  bie  ̂ meite  SBaupljafe4.  S)ie  ®efamtred)nung 
ergab  eine  bisherige  2Iu3lage  oon  6051  &ufaten5,  bie  ®affe  mar  abermals 
bi§  auf  ben  $oben  entleert.  %m  7.  Quft  1505  §atte  man  nodj  ben  ®runb 

^u  ben  Pfeilern  be§  9Jättelftf)iffe§  gelegt6.  (Sfjor  unb  ©afriftet  ftanben  in 
funfelnber  9^eut)eit  ba  unb  bi£  $u  bebeutenber  §öf)e  aud)  bie  fallen  ®ircf)en* 
mänbe,  mie  eine  üormurfgoofte  üDtafynung,  nun  ben  fReft  mürbig  $u  ooflenben 

unb  autf)  ba§  fdjon  längft  geplante  neue  §ofpi^  für  bie  gafjlreicrjen  plger 

in  3Sirfftcf)feit  $u  überfein7.  S)a3  mar  e3,  ma§  ben  trübem  im  ©pät« 
fjerbft  1509  bie  $oee  Ietter  ®oEeftitmnIeif)e  eingab,  meldte  unter  ber  tat* 
fräftigen  Leitung  @ncfenöort§  bem  Unternehmen  einen  neuen  Slnftofj  öerltet). 

ßangfam  fjatte  man  bereits  im  9?ooember  1507  ficf)  mieber  an  bie  gort* 

fürjrung  be§  ®ircf)enbau3  gefe|t8  unb  narf)  einigen  unb ebeutenben  Arbeiten 
an  ber  ©afriftei  im  Qfcni  1509  mit  ber  erften  Capelle  neben  berfelben  ($ur 

consideretis  planum  ecclesie,  quod  erit  altius  piano  strate  ad  4  palmas  et  planum 
chori  altius  piano  strate  ad  6  palmas,  sed  quoad  altitudinem  volte  chori  non  habetis 
respicere  planum  chori ,  sed  planum  ecclesie  uftü.  Dftober  pro  catenis  faciendis  | 
volte  (Mise.  X  93);  9?oöember  35  manualibus  propter  perficiendam  testudinem  (ebb.  95b); 
^e^ember  pro  cancellis  ferreis  pro  fenestris  sacristie  (ebb.  97).  Unter  ben  fedjS  I 

Maurern  fte^t  immer  an  erfter  ©teile  Christof orus  murator  „noster".  gebruar  1505 
Petro  pictori  „pro  deauratione  armorum  Rev.  d.  card.  Brixin.  in  sacristia  (ebb.  99  b). 

1  @bb.  95  b— 96  b.  Januar  1505  mürben  bie  Riegel  rot  gefärbt  (ebb.  97  b)  unb 
eine  neue  £üre  befeftigt  (ebb.  98),  gebruar  bie  (^afrifteitoanb  gemeint  (ebb.  99  b).  1504 
in  struetura  edificii  novi  chori  237  ®umten  (Exp.  II  107),  überf)cm£t  an  SSaufoften 
1312  Smfaten. 

2  Ree.  I  309  b.  Mise.  X  100  b.  ®er  tünftler  ift  ttie  für  anbere  ©fufyturen 
^Bartholomäus  bon  giefole,  lapicida  noster,  ber  im  gangen  ad  computum  lapidum 
sculptorum  bis  31.  Sluguft  300  Sufaten  erhält  (Mise.  X  106  b). 

3  Styril  unb  Wiai  bie  ̂ i^^^r  oberhalb  (ebb.  101  ff),  Sluguft  cantina  sacristie 
(ebb.  106  b).  guli  foerben  bie  groei  Singen  ber  (£I)orfenfter  eingefe&t  (ebb.  104  b).  5Iuguft 
arbeitet  ber  beutfdje  Zimmermann  §abrian  ̂ abriani  bon  fcoUanb  an  ber  Xüre  unb 
bem  alten  ©cfyranf  ber  ©atriftei  (ebb.  106  b). 

4  Die  Mercurii  25.  februarii  1506  completum  fuit  opus  Rigature  testudinis 
novi  chori  et  cessavit  ab  opere  usque  ad  beneplacitum  dominorum  confratrum 
(ebb.  111b). 

5  @bb.  112.    1505  raaren  1131  2>u¥aten  ausgegeben  toorben,  1506  nur  33  unb 
im  folgenben  $at)re  72. 

6  Nota:  die  lune  7  Iulii  preteriti  laboratores  ineeperunt  fodere  fundamenta 
eolumpne  seu  pilastrorum  navis  medie  in  ecclesia  (ebb.  104). 

7  SSgl.  bie  ©djilberung  in  fasc.  6,  n.  6  (9?agl  99). 
8  Exposita  per  C.  Wirtt  provisorem  pro  continuatione  fabrice  ecclesie  huius 

hospitalis  de  voluntate  dominorum  confratrum  (Mise.  X  113). 



93eeubigung  be§  SSorberteilS.   $ie  ̂ onfefratton  (1510). 225 

©piftelfeite)  angefangen  \  2lber  erft  üom  29.  Oftober  1509  an,  mo  ein  neuer 

Sftaurer,  ̂ rifto^orinug,  mit  ber  „SBorftanbfcfjaft"  Betraut  marb2,  pulfiert 
burd)  ben  23au  ein  rafdjereg  £eben.  $m  9?ot>ember  fd^ritt  man  an  bie 

(Stemölbe  beiber  bem  ß^ore  gunäc^ft  gelegenen  (Seitenfapeüen 3.  $)ie  Anlage 
berfelben  famt  ben  entfpredjenben  ̂ ilaftern  unb  Pfeilern  na^m  ben  ganzen 

Söinter  in  2lnfprud) i.  $m  grüf)jaf)r  mürben  mer  Sßappen  an  bie  ̂ ücfmanb 
be3  (£f)ore§  gemalt  unb  mit  (Mbbred)  befegt,  bann  jmei  @fta§fenfter  angebracht 

unb  gleich  ben  @efimfen  mit  Malereien  umgeben5,  gür  ba§  Sttittetfenfter 
gab  im  $uli  ber  ©gmonter  (§oEanb)  W)t  9Jleint)arb  t>on  2Borm§  10  @olb> 

bufaten  Ijer6.  $m  Sluguft  enblid)  fügte  man  bem  Stbter  am  ̂ orgemötbe  ba§ 
öfterreicfjifche  SSappen  ein,  rid^tete  bie  ©fjorfifce  I)er  unb  fd^Iog  bie  „Citren 

ber  neuen  ®ircf)e"7. 
21m  23.  ̂ oüember  1510,  am  geft  beg  $1.  ßlemenS,  meiste  SBifdjof 

£itu3  oon  (Saftro  ben  gocfjaltar,  ba§  (£f)or,  bie  Capelle  bei  ber  ©afriftei 

feierlich  ein8.    @&  mar  ein  Xag,  beffen  SBieberfefyr  bie  33ruberfct)aft  1512 

1  (£bb.  119  b  (pro  fabrica  chapelle  prope  sacristiam).  14.  $bril  befauute  Bar- 
tholomaeus  lapicida,  U§  bafyin  185  ©ttfcttett  befommeu  ju  Ijabeu  (ebb.  118 b).  2)ie 
3*ecf)uuug  2Sirt3  Dom  8.  Februar  1508  tok§  195  bufaten  (Ree.  I  325),  bie  bom  13.  guli 
1509  bereu  468  exposita  pro  fabrica  auf  (ebb.  331b).  gm  galjre  1508  rourbeu  p« 
fammeu  219  ®u!ateu  bafür  aufgelegt,  ©djou  %xiti)iaf)x  1507  trugeu  bie  9Irmeu  ©teiue 
bou  ber  Strafe  ftum  £ofbis  (Exp.  II  122). 

2  Mise.  X  122  (de  consensu  magistrorum  fabrice  et  intervenientibus  dominis 
provisoribus  hospitalis  pro  evidenti  utilitate).  gm  Stegember  arbeitete  er  mit  22  labora- 
tores  (ebb.  123  b),  gauuar  1510  mit  7  famuli,  quorum  alter  habuit  magistratum  super 
alios  familiäres  (ebb.  124),  ̂ ärj  mit  3  9Mfteru  uub  9  ®efet(eu  (ebb.  125  b),  Steril 
mit  36  Slrbeiteru,  inter  quos  erant  nonnulli  magistri,  qui  duplicem  portionem  re- 
ceperunt  (ebb.  126  b).   S)agu  aud)  Bartholomaeus  lapicida. 

3  (Sbb.  122.  Sßoctj  Slbril  pro  testudine  duarum  capellarum  ante  chorum  (ebb.  126). 
guui  pro  tecto  rustico  super  capellas  vicinas  chori,  pro  porta  cancelli  rustici  et 
pro  clausura  dicti  cancelli  (ebb.  127  b). 

4  (Sbb.  123  b.  9!Mrj  pro  plumbo  posito  in  pilastris  chori  et  ante  chorum  (ebb.  125  b). 
5  gebruar  pro  palleris  armorum  in  choro  positorum  (ebb.  125);  Warft  Franc, 

pictori  armorum  chori  (ebb.  125  b);  Slbril  Mag.  Henrico  de  Colonia  vitrario  pro  arra 
2  vitrorum  in  choro  80  Iulii  (ebb.  126)  uub  Mag.  Nie.  Goltslager  pro  800  peeiis 
auri  battuti,  quod  aurum  appositum  fuit  armis  positis  in  choro  (ebb.  126  b);  9ttai 

|  M.  Franc,  pictori  pro  pictura  circa  fenestras  chori  et  cornices  30  Iulii  (ebb.  127). 
I  gebe§  SBatotoeu  foftete  V/2  $ufateu  (ebb.  127  b). 

6  Henrico  de  Colonia  pro  plenaria  solutione  fenestre  in  capite  chori  posite 
(ebb.  127  b).  gm  gaugeu  erhielt  er  28  £>ufateu  burd)  SßiUjetm  $etri  et  socii  mer- 
catores  Mechlinenses  auS&ejaljlt  (ebb.  128).    SBgt.  Ree.  I  336. 

7  Mise.  X  128.   «gl.  Ree.  I  338.   Bufammeu  foftete  ber  95au  1509  gegeu  963, 
1510  über  U83  ©ufateu. 

8  Ree.  I  339  b.  XituS  erhielt  bafür  5  Sufateu  (Exp.  II  163).  3)a§  irrige  Saturn 
6ei®erfd)baumer  22  (1511)  ift  fdjou  bou  ®rau3  8  au3  L.  C.  253  (in  ecclesia 
nova  et  parte  consecrata)  ttuberlegt.  (£nbe  Dl  tober  war  bereite  ber  $atf  ruine  veteris 
ecclesie  fortgefdjafft  toorbeu  (Mise.  X  129).  9lm  22.  9£obember  pro  sigillo  licencie 
vicarii  urbis  ad  consecrandum  (Exp.  II  165). 

©djmtbltn,  ©efdjtd&te  ber  Statuta.  15 
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auf§  feftlichfte  Beging1,  baburdj  baß  fie  bie  großen  tüte  f leinen  Söappen 
be£  ̂ apfteg,  be§  ®aifer3  nnb  be§  ®arbinal3  öon  @urf  am  §ofpi§  anfing2. 
$n  ihrem  Crange  fonnte  fie  nicht  harten,  big  ba§  gan§e  Sßerf  öor  ihr 

ftanb,  benn  e£  mußte  ihr  öor  allem  barnnt  §u  tnn  fein,  ben  nationalen  @fotte§* 

bienft  an  ber  nenen  (Stätte  beginnen  $u  bürfen. 

£tfach  biefem  änderen  ©rfolg  trat  pm  brittenmal  at§  ̂ ücffcf)lag  ber 

fcf)limmen  ginan§lage  eine  Erlahmung  ein.  ̂ m  3a*)r  1511  Jjatte  man 

noch  eine  ®locfe  nnb  eine  nene  Drgel,  an  ber  noch  einiget  gn  üerbeffern 

mar,  für  bie  cor  bem  Qfyox  errichtete  ©ängerbü^ne  oom  fpanifdjen  National* 

hofpi§  gefanft3.  gür  beibeg  mußten  eigene  (Sammlungen  bei  „ben  SDftt> 

brübern  nnb  anbern  Verehrern  be§  ̂ oftn^eS"  abgehalten  werben4.  Q3alb 
nachher  langte  auch  ber  Straoertin  für  bie  oier  weiteren  ̂ irchenpfeiler  an 

unb  famen  bie  ®efimfe  ber  Capellen  pm  S5orf cr)ein 5.  £)ie  ̂ ahre^anggabe 
für  ben  ®ircf)enbau  ftieg  1511  auf  923,  1512  anf  479,  1513  nur  noch 

auf  291  SDufaten6.  £eo  X.  befdjreibt  in  feiner  S5nEe,  tüte  öon  ber  pracht« 
ooH  erneuerten  2lnimafirche  noch  n^  9aitS  °*e  §älfte  ftefje,  ob{c£)on  bie 

^ßroöiforen  unb  SSrüber  fie  „mit  angemeffenen  bauten"  weiterführen  nnb 
öollenben  wollten7. 

2)em  (Singreifen  be£  SO^ebtctpaüfte^  war  e3  Wohl  gu  banfen,  baß  im 

grühling  1514  bie  Söruberfchaft  fich  gu  neuem  S5aueifer  ermannte8.  5lm 

1  Sgl.  bie  2lu3gaben  für  Sänger  u.  a.  1511  (Exp.  II  151)  unb  1513  (ebb.  166  b). 
2  ebb.  155  b  (2.  «Retfje,  ba  f.  150  ftatt  170  tteiter  paginiert  tft). 
3  17.  9Mr$  Organa  empta  a  provisoribus  hospitalis  Ispanorum  unb  pro  ferris 

ad  pendendum  porticella  lignea  organorum  6  duc.  (Exp.  II  166  b);  29.  SUlärj  pro 
manufactura  Solarii  pro  organis  ante  chorum  facti  (ebb.  167);  21.  Wai  Iohanni 

Organiste,  qui  confecit  Organa  unb  pro  nova  campana  empta  (im  Slpril)  9*/2  ®ufatett 
(ebb.  168);  2.  (September  ferra  ad  figendum  Organa,  ad  claudendum  ostia  organi 
(ebb.  169);  16.  S)e§ember  1512  pro  residuo  organorum  7  2)ufaten  (ebb.  155  b).  gm 
^ebruar  pro  campanella  pro  summo  altari  (ebb.  166  b). 

4  13.  Wai  für  bie  Öttocfe  19  (Ree.  I  342b),  2.  September  für  bie  Orgel  15  2)u* 
Jäten  (ebb.  344). 

5  Se^ember  1511  (Mise.  X  133  b). 
6  Sßadj  Mise.  X.  (Sncfenöortg  Sftedjmmg  üom  30.  S)e^ember  1511  (feit  5.  September 

1510)  ttieS  1232  (Ree.  I  347),  feine  folgenbe  öom  8.  gttärj  1513  nur  763  ®ufaten 
exposita  fabrice  auf  (ebb.  352  b).  ©in  MflieferungSfontratt  öom  29.  2lprü  1512  bei 
9Ugl  9?r  120. 

7  Fase.  6,  n.  12  (ugl.  W  a  g  I  9?r  128).  $arau3  ergibt  fidj,  ba£}  bie  unbatierte  SButte 
Jjierfjer,  in  bie  $eit  öor  bem  gaffabenbau,  p  berlegen  ift  unb  bie  Datierung  Instr. 
X  68  (SRegeft  baöon  aB  irrige  Überfcfirift  ber  Urfunbe  9?r  127),  bie  mit  berjenigen  ber 
anbern  SSuHe  £eo3  (bei  9?agt  9?r  127)  äufammenfäöt,  bie  richtige  fein  bürfte. 

8  13.  gebruar  de  consensu  omnium  confratrum  dicti  hospitalis  continuata  fabrica 
ecclesie  prefati  hospitalis,  et  fuit  facta  conventio  cum  novo  magistro  muratore 
videlicet  Panthaleone  de  Carvagio  presente  et  promotione  mag.  Christof ori  antiqui 

presentis  pro  19  baj.  pro  die,  ita  quod  dictus  Christoforus  attenderet  fabrice  seil, 
bis  vel  ter  visitando  (?)  illam,  et  informando,  ubi  opus  esset,  pro  quo  per  fratres  et 
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16.  Quni  mar  bie  gaffabe  fo  meit  öorangefcfjritten,  baf$  man  ihren  ©tirn- 

frieS  mit  ben  großen,  gemeißelten,  fc^tnarggefärbten  23uchftaben  beS  „SEitelS" 

ober  „(Spitapfjg"  fchmücfen  fonnte1.  ©r  lautete  nacfj  bem  SötKen  ber  trüber: 
Templum  beatae  Mariae  Virginis  de  Anima  hospitalis  Teutonicorum 2. 
3Seitf)in  fotlte  er  ben  9?uhm  ber  beutfcfjen  ÜUtabonna  unb  bamit  auch  ihrer 
Nation  oerfünben. 

Wit  ber  Aufführung  ber  gaffabe  bis  $ur  £)ö'he  ber  ®irchenmauer  fcöliegt 
baS  $auregifter  feine  Sitten.  (£S  folgen  nur  noch  Heinere  ©teinarbeiten 

bis  gum  Oftober  1514,  mo  ber  mehrmals  ermähnte  ̂ Bartholomäus  ßante 

für  teils  gemachte,  teils  noch  gu  mac^enbe  SlraöertinfruKpturen  100  £)u* 

faten  erhält3.  9£achbem  baS  Unternehmen,  einzelne  ̂ ebenmerfe  eingeregnet, 
bis  ba^in  nict)t  weniger  als  10558  SDufaten  üerfcrjhmgen  r)atte,  fefcte  roieber 

eine  längere  Sßaufe  ein4. 

®iefel6e  mar  ausgefüllt  mit  bem  Neubau  beS  „ArmenhaufeS".  @cf)on 
bei  ber  9D^affenanIeil)e  tton  1509  Ratten  bie  trüber  ins  2luge  gefaßt,  „baS 

jur  Kirche  gehörige,  anftoßenbe  @ebäube  §ur  Beherbergung  öon  Firmen  unb 

pilgern,  meiere  aus  aEen  teilen  ber  beutfehen  Nation  in  großer  Spenge 

pm  §ofpi§  Jjer&eiftrömen,  in  S3älbe  §u  bauen"5.  £eo  X.  Ijatte  feine  aus» 
gebef)nten  Bollmachten  nicht  plefct  beShalb  erteilt,  bamit  baS  zugleich  mit 

bem  (Gotteshaus  in  Verfall  geratene  «gjofptj  fchleuniger  mieberhergeftellt 

Imerbe,  meit  megen  ber  Xrümmer  ber  alten  ®irc£)e  feine  5lrmen  mehr  Sluf- 

|nahme  finben  fonnten.  2lm  13.  ffllai  1515  gab  bie  S^ieberreißung  beS 
(alten  ®ebäubeS  baS  ßeicfjett  jum  beginn  beS  Unternehmens,  gu  beffen  W>* 
idfjlufj  ber  Sftotanotar  Balbemin  im  Januar  1516  25  SDufaten  ̂ erfd^enfte. 

Jm  5lpril  mürbe  baS  £)acf)  gebeeft  unb  bie  ©tiege  mit  ̂ eperin  gefchmücft. 

Die  le|te  Ausbeulung  batiert  oom  $uni  1516 6.  $n  retattö  fur^er  Qtit 

)rovisores  dicti  hospitalis  in  aliquo  recognosceretur  (Mise.  X  138  b).  $)ann  tüirb  an 
^etoölbe  unb  ®eftmfen  gearbeitet.  2lm  6.  $uni  tüixb  für  ben  am  8.  Sftat  geworbenen 
ißantaleon  $ran§  öon  ©arabaggio  eingeteilt  (ebb.  140). 

1  ©bb.  140.  ®ie  Lobelie  lieferte  ba3  „£au§  ©.  ©iorgio",  bie  SBemalung  beforgten 
[ie  ̂toet  Walzt  9Ufolau§  unb  SSern^arbin,  bie  fünftägige  (Steint) auerarbeit  jaulte  Söern* 
arb  ©culteti  ex  sua  liberalitate. 

2  -iftotf)  b,eute  tjorljcmben  (bei  Forcella  445,  n.  1071). 
3  Beugen  finb  bie  Älertfer  ®int  bon  SBürgburg  unb  Suter  bon  ©üeier  (Mise.  X  140b). 

)djon  9.  %uli  cessarunt  laborare  ulterius  propter  defectum  lapidura  lapicide,  quia 
on  fuerunt  nee  incisi  sunt  (ebb.). 

4  SBenigfteng  fter)t  in  ber  ©nbredjtmttg  ©anberS  bom  29.  Sßobember  1515  (feit 
$Räx%  1513)  ber  gleiche  Soften  aU  SBauauMage  (618  Smfaten)  tüte  in  ber  öon  1514 

gl.  Ree.  I  359  mit  Mise.  X  140  b),  too  e£  tjeiftt:  fabrice  finis  expositorum  extra- 
dinariorum  tempore  provisoratus  mei. 

5  Fase.  %  n.  16  (bgl.  9?agl  9?r  116). 
6  Exposita  pro  fabrica  domus  pauperum  hospitalis  Teutonieorum  (Exp.  XV). 

obember  1515  ®etoöIbefocfeI,  Januar  1516  Belegung  bon  ©djlaf*  unb  ©toeifefaal  mit 
:perin,  gebruar  ©tiege,  Woxi  neue  ßloafe,  30.  Stpril  1000  tegule  unb  6600  lateres 

15* 
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^atte  man  ba§  ̂ ationaKrjeim  aufgerichtet,  roercrjeg  tjeute  ttocfj  auf  bemfelben 

$ßla|e  bem  alten  gtoecfe  bient  unb  ba§  öfterretd^xfd^e  §au3ttmppen  über  ber 

Pforte  trägt.  3m  heutigen  §öfct)en  ift  noct)  bie  rectjtecfige,  je|t  gehaltene 

5luffdjrift  gu  fetjen,  toelcfje  etjebem  bte  ©crjroetfe  frönte:  Domus  hospitalis 
S.  Mariae  de  Anima  Theutonicorum.  Sftocr)  1587  Ia§  23uct)ell  an  biefer 

©teile  in  (Stein  gemeiert  bie  SSorte:  „(Skmatt,  (Mt  unb  gunft:  SBridjt 

rectjt,  trero  unb  fünft."  2lu§  biefem  S)oppett»er3,  ber  fo  redjt  ben  ffep- 
tifcrjen  ©arfa§mu§  ber  §auütöertreter  be§  römifctjen  £)eutfcr)tum§  unb  ber 

älteren  ̂ nimagef^icrjte  ttriebergibt,  erfannte  ber  rjollänbtfcrje  Sfteifenbe  ben 

beutfctjen  Urfprung  be3  Söaueä1. 

^m  felben  $af)re  narjm  ber  umftcrjttge  ©ncfenoort  auct)  ben  inneren  Slu§- 

bau  be3  „^InimatempeB"  in  bie  ganb.    (Sei  e§,  baf$  bie  päpftttcrje  2Me 
il)re  SBirfung  getan,  fei  e3,  ba£  bie  Sfcationalftiftmtg  bte  t)öc^ften  (Spi|ett 
be3  beutfctjen  SReidjeS  eigene  um  Unterftütmng  anging,  ober  beibeg  pgleic^, 

fur§,  bie  brei  geiftlic^en  ®urfürften  fanbten  il)re  ̂ llmofen  für  ben  S3au. 

Qux  Erinnerung  baran  lieft  Gmcfenöort  im  §erbft  ifjre  Sßappen  an  ber 

SDecfe  anbringen,  gegen  Scrjhtfj  be3  $ar)re3  auct)  bte  brei  Sßappen  „nact)  ber 

^ßacefeite  f)in//2.    9eocr)  fjeute  ftnb  an  ben  ©djlufjfteinen,  in  melden  bie 
brei  uorberen  (^emötbe  auslaufen,  bie  5lb§eict)ert  ber  geiftltcrjen  ̂ urfürftett 

S)eutfct)tanbg  fidfjtbar,  üon  funbiger  ÜDceifterljanb  (©eifcj  §u  neuem  färben» 

gtange  aufgefrifdjt:  in  ber  üüätte  tfjront  ba§  be3  ̂ ain^er  @r^bifc§of§  TOrecJjtl 
oon  S3ranbenburg,  gu  beiben  (Seiten  bte  oon  £rier  unb  $Mn.    2In  ba§| 
SSappen  be§  oberften  atler  ̂ urfürften  reiben  ficf)  in  ber  £äng§fette  bei 

!>0ftttetfcr)iffe3  bie  ber  tr>ett(i(f)en  an:  ®u£pfal$,  ®urfacf)fen  unb  ̂ urbranben» 
bürg,  roäfjrenb  in  ben  beiben  ©eitenfdfjiffen  bie  gtoei  Hinteren  £)ecfen  ba3 

5lnimama^en,  bie  brüte  „nacfj  ber  $ßace  fjin"  ba£  ber  gugger,  gegenüber 
ba^jenige  @ncfenöort§  fetbft  aufzeigt,    ©ine  ungemein  tiefe  ©tjmbotif  Heg 

barin,  baft  bergeftatt  §u  beginn  einer  neuen  3eit  bie  ̂ urfürften,  bie  „Säule" 
be£  ̂ eictjg"  feit  bem  13.  3at)rr)unbert,  nact)  itjrer  ftreng  geregelten  mittel 
alterlictjen  Stbftufung  gleictjfam  bie  $notenpunfte  ber  9£ationaIfircr)e  §u  Sfto 
bitben.    (£3  ift,  al$  ob  in  irjnen  nocf)  am  $orabenb  ber  Trennung  b 

gan^e  beutfctje  Vßotf  auf  (Stein  gebannt  alä  Erbauer  be$  Heiligtums  t>er 
treten  roäre  unb  fict)  in  beffen  einzelne  gelber  geteilt  f)ätte. 

1  A  quo  conditum  ignoro,  quamvis  multa  Hadrianum  nostrum  addidisse  constet 
Germanum  tarnen  conditorem  facile  agnovi  ex  Teuthonicis  rithmis  (Diarium  Arn 
Bucheliii,  ed.  Brom  163;  Iter  Italicum  72). 

2  Exposita  für  SB.  üon  (Sncfenüort  (Exp.  I  15).  10.  Februar  plumbi  conver 
in  pilastris  ecclesie;  24.  Dftober  ad  faciendam  fenestram  super  introitu  ecclesie 
9.  9£obember  lapides  pro  capellis  versus  S.  Mariam  de  Pace  itftt).  Baratt  fcfilieB 

fidj  eine  gleichzeitige  Rechnung  beS  Bartholomäus  Qapitiba  über  Me  Sraüertin=  unl 
Marmoreinfaffnngen  ber  ©afriftei-  unb  ®a£eüenfenfter,  bie  323a^en  am  ©Ifiorgewölbe 
bie  Pfeiler  nnb  bie  ̂ nnen=  raie  Stn^en^ilafter, 
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$>ie  ©infelung  ber  2ßötBung§fnoten  inauguriert  eine  (e£te  ̂ eriobe  reger 

S3autätigfeit.  £eiber  öerfaffen  un§  bafür  bie  atten  Quellen;  nur  bie  fHed^- 
nungen  be§  @teinme|en  23artr)oiomäu£  Saute,  bie  fidj  auf  bie  gan^e  Qtit 

öon  grürjjarjr  1514  Bi§  (£nbe  1526  be§ier)ert  unb  auf  3649  SDufaten  6e- 
I  laufen,  retten  un3  einen  notbürftigen  (üsinBIicf  in  biefen  rrricrjtigen  geitraum. 

|  «Sie  ersten  öon  ber  §erfteEung  aller  ard)iteftonifcr)en  ©cfjmucfftücf  e :  ber 

I  brei  ßrjorfenfter,  ber  ßtjorftufe,  ber  m'er  ßiBorienpfeifer,  ber  trier  23ogen* 
i  Belege  in  ber  „SlriBüne",  be§  £riumt>f)Bogen3,  feiner  ®onfo(en  unb  feiner  §alB* 
|  pilafter  uacr)  innen  roie  feinet  Beiberfeitigen  ̂ ilafteröorBaug;  ber  Sraüertin* 
I  gurten  in  ben  brei  ©ctjiffen,  ber  öier  Hinteren  Pfeiler,  ber  ©efimfe  an  ben 

I  öorberen  unb  ber  ©urtfrättje  über  fämtlicrjen  Pfeilern;  ber  ̂ apellenftufen, 

ber  öier  großen,  in  Marmor  gefaxten,  burct)  (Säulen  in  groei  §älften  ge= 
teilten  genfter  an  ber  freiftetjenben  ©eitenrtmnb,  ber  breifactjen  @efimfe  mit 

I  Strdjitrat)  unb  grieS  in  ben  Capellen  unb  irjrer  öorgetagerten  Q^^W^ 

j  pilafter;  be§  £)acr)gefimfe3  unb  ber  ̂ tlafterfapttäle  gegen  bie  $ace  Inn; 
|  be§  ($efimfe3,  griefe3  unb  SlrdjitraöS,  be£  S£raöertinauge3,  ber  Beiben  Sßappen, 
ber  breiftufigen  5Ür at) ertittf cr)tt) elT e,  ber  brei  großen  genfter,  ber  Beiben  inneren, 

ber  äußeren,  ber  fteinen  unb  ber  (Scfpilafter  an  ber  gaffabe;  ertblid^  am 

£urm  ber  öon  einer  @äule  gehaltenen  unb  öon  Singen  üBerragten  Popper* 

fenfter  mit  ̂ ßtfafterpaaren      Beiben  (Seiten,  be£  oBeren  unb  be3  unteren  fo* 
foie  ber  fünf  Heineren  ®efimfe  mit  grie3  unb  $(rcrjitrat>,  ber  öier  auf  ben 

(Scffteinen  rurjenben  „Seucfjter"  unb  ber  öier  breiedigen  ®ieBelfcr)enfer  K  Wlit 

1  Exp.  XV  Ütedmnng  üom  29.  Dftober  1526  (1615  3)ufaten),  angenommen  10.  Januar 
1527  (ftetS  in  ©ufaten  mit  2lb§ug  ber  f  feineren  TOn^en):  lista  di  travertino  che  va 
per  mezo  la  nave  grande  37,  2  liste  delle  2  navi  pichole  canto  lo  muro  2,  le  liste 
per  traverso  di  ditta  nave  14,  intorno  le  nave  pichole  10;  scalini  delle  chapelle  21, 

lavoratura  de  sei  prete  (!)  d'  altare  6,  piano  della  scala  dinanti  la  chiesa  49,  3  scalini 
di  travertino  69  (bie  gcm^e  SHrdjenfttege  atfo  gegen  120  $ufaten);  lo  cornicione  sotto 
lo  tetto  con  architrave  e  friso  verso  S.  Maria  della  Pace  117,  pilastro  a  2  facce  23; 
lavoro  del  campanile :  finestre  colla  colonna  in  mezzo  e  2  pilasti  elli  e  basa  con 

l'ochio  di  sopra  48,  2  cornicioni  intorno  lo  campanile  con  architravo  e  friso  368,  4  can- 
delieri  delli  cantoni  (alfo  ntcf)t  „gottfcfje  $iafenf)elme"  nad)  ®ran3  12  nnb  ®räüe= 
tttfc  1021)  12,  4  frontespici  20,  5  cornicette  che  voltano  intorno  al  campanile  52; 
cornicione,  architravo  e  friso  della  faccia  dinanti  264,  revolte  di  ditte  cornice  72, 
2  pilastri  con  3  facce  54,  4  pilastri  piani  con  base  e  capitelli  della  faccia  40, 

'  ochio  della  chiesa  45,  2  arme  di  marmo  nella  faccia  120.  ©benbct  Stima  delli 
avori  de  scarpello  che  a  faccti  (!)  lante  scarpellino  nella  chiesa  di  S.  Maria  di  Anima 
2011  ©ulatctt)  üont  5.  gebmar  1527:  pilastro  de  travertino  del  cantone  verso  la 
)ace  che  ha  2  faccie  39;  genfter  öon  Tribüne  nnb  ©afrtftei  nnb  £üre,  4  peducci 
lecanto  nella  tribuna  24,  3  arme  di  marmo  nella  tribuna  27,  2  peducci  di  faccia 
lella  tribuna  40,  12  archi  intavolati  delle  tribune  e  sopra  Ii  pilastri  120,  archo  della 
ribuna  30,  finestra  grande  in  mezo  la  tribuna  15,  1'  altri  2  colle  colonne  in  mezo  30, 
benfo  4  della  chapella  120,  2  finestre  grandi  nella  faccia  90,  finestre  grandi  in 
tiezzo  la  faccia  80;  24  architrave  e  freso  e  cornice  intorno  alle  chapelle  288,  ebenfo 
lella  faccia  de  fora  360,  14  pilastri  di  Teverino  in  faccia  252;  2  pilastri  delli  can- 
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2lu3nal)me  ber  (£f)orberTeibung,  roeldf)e  ber  fpäteren  SReftauration  pm  Opfer 
frei,  unb  ber  euer  ®apeßenfenfter  nad)  ber  ®affe  f)in,  tüte  man  fie  im 
5lnimabilb  ber  oatifaniferjen  (Malerten  erblicfen  farnt,  ift  all  bieg  nod)  un- 

oerferjrt  erhalten.  2lucrj  bie  gleicf)  bem  ̂ ilafter*  unb  ̂ feilerbau  bereits  in 
ba§  3af)r  1516  prücfreidjenben  Sftarmorroappen  in  ber  2lpfi3,  be§  ®aifer§ 

in  ber  ̂ itte,  be§  ̂ ßapfteg  §u  beiben  Seiten  unb  be§  Königs  t-on  Spanien 
roeiter  naef)  hinten  finb  int  Saufe  ber  3aWullforte  öerfdjont  roorben. 

£)te  Sdjlußbilanä  mit  ßante  fanb  erft  am  11.  gebruar  1527  ftatt.  Qf)r 

mar  eine  23eficrjtigung  unb  ̂ bfcf)cr§ung  fämtlicrjer  ̂ ilafter,  genfter,  ($e* 
roölbe,  (hiebet  in  ®ircr)e,  Capellen,  (Sfjor  unb  Safriftei,  audfj  be3  ZuxmZ 

unb  ber  gaffabe  burcr)  ben  römifcfjen  SÖtafter  £)omenico  Antonio  (Ef)irelli 

oorauggegangen.  £)ie  beiben  ̂ ßrooiforen  ©tinem  unb  Sauber  oerfpredjen, 

noer)  342  SDufaten  in  Ouatemberraten  üon  je  50  §u  galten,  unb  ber  Stein* 

flauer  erflärt  bamit  für  feine  Arbeit  befriebigt  §u  fein.  £)er  Sacco  oer= 
rjinberte  bie  Sftegelmäßigfeit  ber  Stellungen.  9£acf)bem  ßante  bereits  oon 

(Sönem  100  £)ufaten  empfangen  r)atte,  gab  ifmt  Sauber  am  26.  Wax  1528 

nodj  roeitere  100  im  ̂ alaft  be§  ®arbinal£  ©nefenoort  unb  am  20.  9to- 
oember  bereu  42  k 

So  fefjen  mir  Stücf  für  Stücf  eine  gan^e  (Generation  fjinburd)  ba§ 

großartige  Monument,  beffen  ̂ ofjbau  allein  nad)  heutigem  (Mbmert  über 

eine  rjalbe  Million  foftete,  langfam  au§  bem  Söoben  rjeroorfteigen.  Seine 

fämtlidfjen  Söeftanbteile  finb  ein  ̂ robuft  biefeS  froßtoeifen  2Berbepro§effe3, 

felbft  ber  feine,  §ierlid)e  £urm.  ÜDlag  er  auef)  naef)  S3ramanteS  Qeicfmung  1 
rjergeftellt  roorb-en  fein,  feine  gange  ®ompofition  ift  ecfjt  beutfef),  unb  nichts  in 
Sftom  fjeimelt  ben  aus  bem  Horben  fommenben  £)eutfcf)en  trauter  an  als  bie 

garte  2lnmut  biefeS  £ürmcl)en§,  roenn  er  plö|licf)  inmitten  füblanbifcfjer  kuppeln 

unb  ßampanilen  oom  SSicolo  bella  Stolpe  aus  baSfelbe  oor  fidj  t)at  (S3ilb  6). 

@§  ift,  aU  ob  eS  über  all  bie  fremben  Saute  hinüber  un§  einen  (Gruß  in  unferer 

Spradje  guroinfen  roollte.  $n  fcrjlanfer  Äüfjnfjeit  unb  boc^  in  feftem  %w> 
fcljluß  an  ben  gu  feinen  güßen  rufjenben  S3au  ragt  biefeS  SBa^rgeia^en 

beutferjer  $raft  unb  ßebenbigfeit  über  ber  äußerften  Mt  auf  ber  bloßen 

toni  della  tribuna  colli  capitelli  intagliati  e  architrave  e  freso  e  cornice  345,  2  mezzi 
pilastri  nella  tribuna  115;  2  pilastri  fornici  in  mezze(!)  la  chiesa  (für  bie  fdjon  1510 

ÜoEenbeten  Pfeiler)  345,  4  pilastri  integri  nel  corpo  della  chiesa  690,  2  mezzi  pilastri 
nella  faccia  dinanti  dentro  la  chiesa  172,  2  pilastri  delli  cantoni  86,  3  mezzi  pilastri 
verso  la  Pace  delle  chapelle  258.  SOtedjeS  auSfüfjrUcfjer  ebenba  in  ben  Labores 
lapicide  estimati  (Summa  3486  duc),  reo  audj  bie  3  tapeüenptlafter  ber  (langete 

fette  315  Sufaten  eirtgefcfjct^t  finb  (sed  attende:  Andreas  socius  eius  fuit  solutus 

de  pluribus  cannis  et  etiam  deficit  capitellum  ponendum).  ®a£  $ilafter=  nnb  Pfeiler* 
Werf  tarn  olfo  aKein  auf  me$r  aß  2000  Sufaten  ju  ftetjett.  ftadj  ®  feil  geig,  9fom 
496  ftammt  ber  benn^te  Marmor  au3  einer  r,ier  aufgefunbenen  antifett  SBerf ftatt. 

1  Original  fasc.  5,  n.  41  nnb  bret  Urfnnben  Instr.  I  355  ff.  $gt.  ̂ agl 
$lv  150. 
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^auer^üKe  einer  ©cfjnecfett* 
treppe  in  bie  ßüfte  empor.  £)er 

§dm  au§  glafierten  ©puppen» 
giegefn  öon  öerfcr)iebener  garbe, 
wie  er  in  Sftom  nnr  nod)  Bei 

ber  $opolofird)e  fidf)  finbet,  bie 
(hiebet  nnb  Qscfpfoften,  bie  mit 

if)ren  fnofpenartigen  Krabben 

feine3meg§  au£  einem  früheren 

23cm  ftammen,  ber  §öhenfcf)Iuf3 

ber@d)aEfenfter,  melier  äfjnlicf) 

tüte  beim  Xurm  öon  ©anto  €>pi« 

rito  gotifdje  ̂ emini^en^en  auf- 
toeift,  ba§  at(e§  erinnert  tro  %  be£ 

unreif  elfjaften  Staaiffance- 
geprägt  an  bie  norbifcfjen 
&Hrdjenfrönungen.  Unb  t)ocr) 

über  ber  @pi£e  öerfünbet  ba§ 

etferne  SfteicpfömboK,  ber  flat- 
tembe  SDoppetabler,  bajs  ber 

Xempel  öon  gan§  SDeutfcfjtanb 

aufgerichtet  morben  ift  unb  allen 
feinen  @öf)nen  aU  23etf)au3 

bienen  mill1. 

Viel  raeniger  national  er- 
fcrjeint  bie  gaffabe,  menn  aud) 

it)re  gotifdje  ̂ nfc^rift  unb  ba3 

einlabenbe  Slnimattmppen  im 

©iebelfelbe  be§  |jauptportal£ 

bie  23eftimmung  öerraten.  Vielleicht  nid)t  mit  Unrecht  mirb  ber  (£nt- 

rourf,  öon  beffen  Abzeichnung  fdjon  1511  berichtet  mirb2,  bem  floren- 

tinifdjen  ©iuliano  ba  ©angafto  gugefdjrieben3;  teuere  entfctjeibett  fid)  für 

1  SBgl.  ®rau<§  12;  ®räöeni&  106;  GJfell  a.  a.  D.  496.  9la<S) 
®etymüner  (3)te  urfprüngüdjen  Entwürfe  für  <&t  $eter  68)  fjätte  ein  ©eutfcfyer 
ben  Xurm  ttad)  einer  ©fi^e  bon  SBramante  gebaut.  2113  1570  ber  Surm  üom  SBIifce 
an  einer  ©eite  befcfyäbigt  mürbe,  befcfyloft  bie  Kongregation  §ur  raffen  Steuerung 
ber  bamit  üerbunbenen  ®efaJjr  für  bie  Kirdje  eine  93efid)ttgung  (F  III  38)  unb  Re- 

paratur (ebb.  41);  bie  $nffceftion  ergab,  bafj  ba§  Übel  nicfjt  fo  grofj  mar,  ttne  man 
oermeint  fyatte  (ebb.  52);  1572  mürben  für  bie  9feftauration  10  scudi  aufgemanbt  (ebb. 
57  58).  2)ie  eine  @Iocfe  erhielt  ber  Xurm  1511  nad)  ber  erften  Konfefration  (Ree. 
I  342  b),  bie  anbern  motyl  1530,  mo  bie  ßrben  $etri  bafür  6  2)ufaten  jaulten  (L.  C.  135). 

2  25.  $uli  pictori  pro  modello  frontispitii  30  bai.  (Mise.  X  132). 
3  $gl.  Moroni  XXIX  109;  SSurcf f) arbt,  Cicerone4  (1879)  100b. 

mb  6.   ©locfenturm  ber  Slnima  (um  1520). 
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feinen  fRtöatett  Söramante  auf  ber  umbrifchen  Schule,  ben  SBaumeifter  ber 

(£ancefteria  nnb  bei  SJMa^o  ©iraub.  «Spuren  feinet  ®eifte§  fet)en  fie  im 
äftittefyortal,  in  ber  feinen  prafterardjiteftur,  ber  ßctrtfjeit  be§  Details  unb 

ber  ruhigen  (Schlichtheit  in  ber  ©lieberung  (23ilb  1) 1.  %vl%  bem  obigen  lernen 
mir,  ba%  berfelbe  äfteifter  ̂ Bartholomäus  bie  (demente  oon  ̂ ßtiramibe  nnb 

gront  ber  tirche  fdfjuf.  So  fefjr  bort  fein  Sßerf  beutftfje  grömmigfeit  ent* 

gegenhaucht,  fo  antif,  ja  fjeibnifcf)  faft  arbeitete  fjier  fein  äfteifjel,  ein  nidjt 
geringe^  Kriterium  für  bie  $erfd)iebenf)eit  beg  Schöpferg  beiber  ̂ been.  £)od) 

ift  bie  ($efamtmirfung  ber  rötlichen  23acffteinflächen  nnb  ber  brei  übereinanber 

ftef)enben  Orbnnngen  forinthifcher  plafter,  obfdjon  fte  nur  einen  beforatiüen 

gmecf  verfolgen,  eine  burc^anö  eMe.  SSährenb  bie  übrigen-  Sluftenfetten 
megen  ber  llngunft  ber  Sage  feine  Belebung  ber  einförmig  fompaften  Siegel* 
maffen  pliejgen,  ift  f)kx  bie  Aufgabe,  auch  nad)  äugen  äfthetifch  $u  mirfen, 

mürbig  gelöft,  fomeit  e§  bie  fd^mate,  jebe  ̂ ßerfpeftioe  einengenbe  Strafe  nnb 

bie  S3efd^ränftt)eit  ber  ffllittd  ertaubten.  £)ie  abficht3oolle  Monotonie  be3 

harmfofen  §intergrunbe3  ftd^ert  ben  fteinernen  Vermitteln  bei  all  ihrer 

S3efc^eiben^eit  ein  fräf tigeret  heraustreten  unb  eine  richtigere  Proportion 

§um  ©an^en,  aB  e3  ber  fpätere  Shtnftgefchmacf  burdj  eine  foftfpieftge  Über* 
tabung  mit  (Säulen,  ̂ ilafterabftufungen  unb  meiten  Schattenmurf  oermoajt 

^ätte2. 
SSie  mir  gefetjen  haben,  gehören  bie  brei .  unoerjüngten,  burch  ftar!  an« 

tififierenbe  ($ebälfe  horizontal  getrennten  ($efchoffe  oerfchiebenen  23auperioben 

an.  £)ie  ̂ a^re^af)!  im  grieä  be£  unteren  @efimfe£  (1514)  barf  f)kx  nicht 

täufchen.  ©elbft  bie  brei  mächtigen  S3ogenfenfter  be3  9Jcittelgefchoffe3  finb 

um  ein  paar  ̂ afjre  jünger.  SDer  freiftehenbe,  nahezu  ftörenbe  2luffa|  mit 
bem  ̂ unbfenfter  in  ber  ättitte,  ben  fchmulftigen  üDtarmormappen  be§  beutfct)en 

Meiches  unb  §abrian§  VI.  $u  beiben  (Seiten  ift  eine  Qutat  au3  beffen  Sßonti* 
fifat,  bie  ötelleic^t  urfprünglich  nicht  beabfichtigt  mar.  Unb  noch  fpäter 
mürben  bie  fchönen  portale  aufgeführt. 

9?ur  menn  man  ftdj  bie  mechfelooEe  SBerfaffung  ber  Auftraggeber  oer* 
gegenmärtigt,  gelingt  e§,  biefe  heterogene  3ufammenfe|ung  unb  ba£  Wlifc 

oerhättnif  ber  (Stirnfeite  §um  eigentlichen  $au  gu  oerftehen.  <Sie  ift  nicht 

einmal  gan^  parallel  pr  (Shorfront.  &aS  Auge  unb  ber  ®eift  eines  $urf* 

harb  oon  (Strasburg  machte  nicht  mehr  über  bem  Unternehmen.  £)en  @pt* 
gonen  mar  e3  nur  barum  $u  tun,  möglichft  fct)rte£C  enblicf)  einmal  bie  Schluß 

1  ©raus  8  12.  ©feil  %tU,  9*om  496.  $gl.  ©etjmüner,  ©nttoürfe  68.  ®rego= 
roütuS  VIII  117  urteilt:  „Sfyre  fetugeglteberte,  aber  uütf)terae  ̂ affabe  geigt  burcfjauS 

93ramautefd)eu  ©ttt,  bod)  hnrb  fte  ©Miauo  ba  ©augallo  äugefdjrieben."  Sfteumont 
III  1,  421  uimmt  irrtümlich  au,  3mtere£  uub  ©timfeite  feteu  jebeufattS  öou 
fc^iebeuer  §aub. 

2  $gt.  SSurif^arbt,  eiceroue  100b;  ©rau§  12;  ©räbeutfc  105;  9teumont 
III  1,  420;  Brutii  Opp.  XIV  (V.  A.)  214. 
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:  mauer  gu  gießen  unb  ihr  ben  Xitel  aufzuprägen,  oielleicht  unter  SDurchfreujung 

j  ber  anfänglichen  Baupläne. 
5lud)  im  3nne^/  hn  tüerd^em  trotj  ber  Einheit  be3  SCfteifterS  bie  5affaoe 

I  fo  grell  fontraftierr,  §errfdt)t  eine  nur  burch  ben  Langel  einheitlicher,  fach* 
oerftänbiger  SDireftion  erklärliche  Überführung.    $ft  boch  baS  Sftecf)ted:  im 

(Schiffe  faum  gemährt!  „Qu  melcfjer  Strc^itef turraff e fragt  ein  italiemfdjer 
2lrcf)äolog  ungebulbig,  „gehört  biefe3  moberne,  fer)r  mobeme  ©anctuarium  ? 

ülftan  barf  e3  bie  ®ircf)e  ber  ®i§forban^en  nennen/'1   @§  fehlte  eben  ber 
|  kontinuierliche  ©elbjufluß,  unb  ba£  SBerf  brängte.    S>ap  fam  noch  °*e 

;  (Sinfchränfung  burch  ben  engen  SBauplafc,  ber  nicht  nur  §um  SBergicfjt  auf 
!  bie  äußere  3^eroe/  fonbern  gu  einem  unregelmäßigen  Ilmfang  gmang.  §inten 

|  bie  Straße,  oom  ba§>  fertige  (£f)or,  ßnfö  ba£  mit  bem  S3au  oerbunbene 

|  $ilgerhau$,  rechte  bie  öon  ber  päpftlichen  Cammer  gezogene  (Schräglinie, 
bereu  eine§  (Snbe  burch  bie  perft  erbaute  Capelle  neben  ber  Safriftei  bereite 

in  23efcf)lag  genommen  unb  f eftgelegt  mar:  ba§  mar  ber  bizarre  SRaum, 

ber  fidfj  nach  oer  ̂ onfefration  be3  $orberteil§  (1510)  barbot. 

2)er  glückliche  ̂ nftinft  ber  improoifierten  Bauherren  entlebigte  fidfj  be3 

fchmierigen  Problems  burch  bie  §erftellung  eine3  Srapegeg.  £ro£  biefer 

Abnormität  im  ©runbriß  ober  gerabe  megen  ihr  ift  ba3  Sd)iff  fonftruftio 

ein  hb'chft  originelle^  ültteiftermerf.  2)te  beiberf eiligen  ®apellenanlagen  mußten 
ba§u  bienen,  burdj  it)re  com  breiteren  (forteile  au£  immer  abnehmenbe  Siefe 

über  bie  Unregelmäßigkeit  hinmeg^utäufchen.  £)er  oerfchiebenen  SMmmungS» 
furoe  biefer  gleich  breiten  feitlichen  2lu£labungen  ift  e§  gu  oerbanfen,  baß 

ber  bigponible  *ßlafc  bi£  jum  legten  gleck  au£genu|t  unb  boch  ber  ©efamt* 
einbrucf  ber  brei  Schiffe  für  ben  S5efct)auer  annähernb  ber  eine£  Duabrate£ 

ift.  £)aburch  nähert  ftd)  auch  °*e  ̂ 5nitettan^a9e  oem  öon  Anfang  an  be* 

jtoecftert  „germanifchen  Stil",  mie  man  ihn  vielfach  im  Horben  entbeckt2. 
9?ocf)  klarer  toeift  nach  bem  Horben  Jjiit  ba£  §allenft)ftem;  in  Italien 

teilt  e§  mit  ber  minima  nur  noch  bie  Kirche  üon  ̂ ien^a,  melche  ber  beutfdf)* 
fremtblidfje  $ßiu£  IL  bemußt  einem  öfterreicf)ifchen  SJlufter  nachbilben  ließ, 

toeil  er  in  £)eutfchlanb  bie  (Schönheit  unb  günftigere  Beleuchtung  biefer  23au* 

form  fchä^en  gelernt  hotte3.  SDaöon  kommt  e§,  baß  bie  Kirche  tro|  ihrer  ge- 
ringen Sänge  auch  heu*e  noc§  ben  ©inbrucf  be3  ©otifchen  auf  ben  Italiener 

macht,  um  fo  mehr,  als  bie  ®apellennifchen  beinahe  biefelbe  §öf)e  erreichen. 
Um  mieöiel  tiefer  muß  ber  Einbrucf  biefer  ftolj  aufragenben,  faft  19  Steter 

hohen  fallen  gemefen  fein,  aU  aus  ben  gemaltigen,  nach  Bn^io  gotifchen 

Seitenfenftern  ba£  öolle  Sicht  in  fie  r)ereinftutete  I  ̂ ebenfaES  blieb  ihr  fo 

ba§  SBefte  oon  ben  Borpgen  ber  (Sfotif  gefiebert :  bie  Freiheit  in  ber  @efe|* 

1  Milizia  (stile  pungente)  bei  Nibby,  Eoma  neH'anno  1838,  362. 
2  «gl.  ©raus  10. 

3  «gl.  ebb.  11;  ®rabeutfc  104.   ®te  Äircfje  Ijat  aud)  Zvapttfoxm. 
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mäßigfeit,  bie  23d)errftf)mtg  ber  Waffen  unb  t>or  allem  ba£  ftjtnBoIifc^e 
Emporftreben.    9ftag  aber  audfj  bie  Kirche  entfpretfjenb  ihrer  ̂ eftimmung 
bis  git  einem  gemiffen  ®rabe  alla  tedesca  erbaut  fein    öon  einem  Kampf 
ber  ©orif  mit  ber  Stoaiffance  in  ben  (Schiffen2  fann  man  ftreng  genommen 
nicht  fpre<f)en.  ES  gilt  trielmefjr  ber  @afc:  „£)iefe  nichtgotifche  Slrchitefturart 

befi|t  Einheit  unb  ©ranbiofttät,  aber  ber  ©ttf  be§  Heiligtums  ift  mobern."3 
2)ie  ̂ etairburc^bilbung  „ift  fo,  baß  fie  öon  einem  2Äetfter  Ijerrüfjren  muß, 
ber  lutjtoeifelljaft  auf  ber  §öt)e  ber  Seit  in  ber  §anbf)abung  beS  ©tilg  ber 

reinen,  oottentmicMten  ^enaiffance  ftanb.   ©in  @d£)ttmnfen  ̂ toifc^en  biefem  ] 
(Stile  unb  ber  (Sfotif,  mie  eS  toofjl  benfbar  märe  bei  einem  2trcf)iteften,  | 
ber  eben  aus  bem  Sanbe  ber  ©otif  angefommen  unb  noch  ungeübt  eine  j 
neue  ©tilfpracrje  §u  reben  hätte,  ober  etmaS  mie  bie  fog.  beutfdje  Sftenaiffance  j 

ift  hier  nicht  gu  bemerfen"4.  SSir  fennen  jenen  ̂ eifter  beS  ©etatlS.  ES 
ift  fein  norbifcher,  fonbern  Sante  öon  giefote:  ein  Florentiner  arbeitete 

unter  ben  gemeffenen  $8efef)Ien  einer  nationalbeutfchen  ©efellfdjaft,  unb  oon  j 
biefer  eigentümlichen  Kombination  rührt  bie  f)armonifcf)e  Vermählung  oon  i 

beutfc^en  unb  italienifchen,  oon  mittelalterlichen  unb  anti^mobernen  äftotioen. 

2)aS  »Kttelfdjiff  mißt  8%  Stteter  in  ber  SSeite  unb  ift  üon  ben  5  Steter 

breiten  ©eitenfchiffen  burch  fecfjS  Pfeiler  getrennt,  bereu  §ör)e  13V4  Bieter 
beträgt.  S)te  Kapellen  finb  oon  §albfuppeln,  bie  9?ebenfcf)iffe  oon  Kreu^ 

gemölben,  ber  SDftttelraum  üon  einem  mit  ©tichfappen  oerfe^enen  Tonnen« 
gemölbe  bebecft.  SSäfjrenb  bie  bünnen  unb  fjo^en  Kapellenpilafter  ber 

23afen  entbehren5,  fließen  bie  Pfeifer  nach  unten  in  f)of)en  ©ocfeltt  ab. 
Oben  enbigen  fie  in  ein  oolleS  ©ebälf,  ttmS  in  Ü?om  boppelt  frappieren 

muß.  9£ur  nach  rechts  unb  linfS  finb  bünne  Sßilafter  mit  forinthifierenben 

Kapitälen  oorgelagert.  Qu  ber  Sänge  merben  bie  Pfeiler  burcl)  ftarfe  fRurtb- 

bogen,  in  ber  Quere  burd)  fcfjmälere  ©urten  oerbunben 6. 

Quid)  bie  2lbfperrung  beS  £ic£)teS  unb  bie  minber  ftilgerechten  3Us 
taten  neuer  unb  neuefter  $eit  ̂ at  biefe  oornefjme,  großartige  Einfachheit/ 

fo  übermältigenb  fie  auch  heute  noc^  ™  oen  erhabenen  9ftaumt>erhältniffen 
burchbridjt,  manche  empfinbliche  Einbuße  erbulbet,  für  meldte  bie  Erbauer 

nicht  üerantmortlich  gemalt  merben  fönnen.  9£och  mehr  ift  bieg  ber 

gall  für  baS  Ef)or,  beffen  ©erippe  biefelben  ©emölbeformen  mie  ba§ 

Pittelfdfjiff  aufmeift  unb  in  einer  großen  Tribüne  abfcf)ließt.   3U  e^ner 

1  Per  essere  spettante  alla  nazione  tedesca,  fu  da  altri  edificata  alla  tedesca 
(Milizia  bei  Nibby,  Roma  362). 

2  SReumont  III  1,  420.   $gl.  93urcf^arbt,  Cicerone  100b. 
3  Moroni  XXIX  110,  naä)  Milizia  a.  a.  0.         4  (^rau§  11. 
5  9?adj  Labores  lapicide  estimati  in  Exp.  XV:  quia  subtiles  et  non  pleni,  non 

habent  basimenta.    SBgl.  Brutii  Opp.  XIV  (V.  A.)  214. 

6  Sgl.  ®rau§  11;  ©fellgelS,  9^om  496;  Moroni  a.  a.  D.;  Brutius 
a.  a.  D.  212  b. 
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geit,  mo  ber  gopf  fcfjon  ein^etne^  entfteüt  hatte,  ift  ̂öru^io  be3  £obe£  ooll 

für  bie  im  ©runbrig  auggeprägte  ntenftfjlidje  ®örpergefta(t,  bie  „luertüotte" 
ülftarmorbahtftrabe,  bett  gorbgefdjmücften  Xabernafet,  bie  elf  gotifcr)en,  mit 

©dulden  umftefften  genfter1.  £)ie  r)oi)e  ̂ jalbrunbmauer  um  bie  fjtntere 

d^ortjäffte  foE  erft  ©ncfenoort  1520  aufgeführt  l)ahen2.  ©törenb  bürfte 
nur,  im  SBergleicr)  ̂ um  ©cfjiffe  (24  m)  uub  gur  eigenen  ̂ Breite  (unter  8  m), 
bie  Sänge  beä  (£f)or3  (16  m)  mirfen.  5lber  audj  in  biefem  fünfte  befterjt 
eine  größere  95errt)artbtfct)aft  mit  ben  norbtfcr)en  alä  mit  ben  itaftenifdjert 

$ir einbauten3,  obfehon  gerabe  burrf)  ba§  &t)ox  ber  ©c^ein  ber  ($otif  für 
ben  3a^ener  bebeutenb  abgefcr)roäcr)t  mirb.  £)ie  SDioergen^  ift  t)ter  eben* 
fatte  eine  golge  ber  fc)erfcf)iebenen  (Sntfterjung^^eit  unb  Oberleitung,  ba  ber 

(Sfjorbau  ber  frü^efte  mar  unb  noch  gan^  bem  päpftlicr)en  Qeremonienmeifter 
unterftanb. 

c)  flusfdirnückung  bes  öottestjaufes. 

9£od)  ($röf3ere£  unb  28ertoolTere3  al§  burtf)  bie  Erbauung  leiftete  bie 

beutfcfje  Nation  burch  bie  fünftlerifdje  2Cu§ftattung  it)re§  Tempels.  £)ie 

©d^ä|e  letber,  meiere  ba3  &k)ox  barg,  haben  färnttief)  fpäteren  ̂ robuften  ihren 
$Ia|  einräumen  müffen.  9ta  ber  oon  (Sncfenoort  um  1520  beforgte,  nod) 

^eute  beiberfeit3  mit  feinem  SSappen  be^eic^uete  Gahmen  be§  5lftar§,  ber 

früher  an  bie  Sftüdmanb  fidj  tehute,  ift  noch  oorhanben:  gtt>ei  foftbare 

Sttarmorfäulen  mit  öergoKbeten  forinthifchen  ̂ apttäten,  grie§  unb  @iebel, 

auf  le|terem  l)alh  aufrecht  liegenb  ̂ mei  friegerifch  h^We  Srauengeftalten, 

bie  eine  ben  ßömen  gu  ihren  Süf^u,  cinbere  ein  ®inb  im  ©cl)o§.  SDie 

£)eforationen,  mit  metchen  SSilheKm  oon  Qmdenoort  bie  Tribüne  oerfdjönert 

haben  foff,  finb  ̂ inter  einer  mobernen  ©tudatur  oerfchttmnben.  Gsbenfo 

ift  ber  marmorne  AKtartab ernafei,  melden  ßante  oon  gloreng  um  1509 

für  60  öon  ®arbinal  9ftedau  übernommene  £)ufaten  herfteEte,  nicht  mehr 

in  fehen,  märjrenb  ein  gleichzeitige^  unb  mit  bemfelben  $rei§  ge^fte^ 

@r§eugni§  feinet  ̂ unftfleifjeg,  ba§  marmorne  Sßeihmafferbecfenpaar,  nod) 

immer  bem  (Gebrauch  ber  Gläubigen  bient4.  2)ie  Anfertigung  be§  im 
^ooember  1542  fonfefrierten  9ttarmoraftar£  mürbe  1540  bem  2lrtf)iteften 

©iooanni  Sftangone  übertragen5.  £)a§  $af)r  1546  fd^enfte  bem  §od)aftar 

ein  neue§  §o^ciborium 6,  ba£  3af)r  1560  einen  hö^ernen  SabemaM  au§ 

1  Brutius  a.  a.  D.         2  ©feil  a.  a.  D.         3  ®rau<§  11  f. 
4  2  vasi  d'  acqua  benedetta  unb  tabernacolo  della  chapella  je  60  ©ufateit  in 

ber  9tednmng  Dom  29.  Dftober  1526  (Exp.  XV).  ©er  ßarbmal  jaulte  nur  40  Sutaten 
(Mise.  III  179). 

5  (grfjtelt  bafür  unb  für  ba§  $rab  ©ncfenöortS  100  Sufaten  (ftagl  9?r  162). 
Über  bie  ßonfefration  Exp.  XV. 

6  F  I  13.  De  eiborio  niurbe  bef(f)Ioffert :  Fiat  de  ligno,  non  de  marmore  propter 
humiditatem  (ebb.  13  b).  <5<$)on  anfangt  1545  gab  ̂ oa^im  Satorf  ad  strueturam 
eiborii  5  scuta,  SBatf)tenboncf  12  (ebb.  7  b). 
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ber  §anb  be§  @cfjni|er§  SBolengerio  ßum  gtoeitenmat  fonfefriert  mürbe 

ber  reftaurierte  $odfjaItar  im  Qafjre  1584,  nachbem  er  bort  Johann  ©an* 

gallo  mit  einer  üDtormorpIatte,  ber  St)or  mit  marmornen  «Sctjranfen,  ber 
Triumphbogen  oom  §o^nitjer  Sttontani  nach  bem  SSorbilb  öon  ©.  ̂ raffebe 

mit  einem  gemalten  truzifir,  famt^aria  nnb  Johannes  bereichert  morben  mar2. 
©lücfftcher  maren  bie  Verzierungen  ber  ©citenfapeKett,  auf  meiere  ftd^ 

ber  ©ct)önt)eitgtrieb  ber  SBauoäter  in  meifer  ©nt^altfamfeit  befchränfte.  9Jät 
oerftänbnigöoller  Verehrung  t}at  bie  SftachmeKt  btefe  heröorragenben  SSerfe 

einer  flafftfdfjen  Seit  gefront  unb  un§>  jo  bie  äftöglidjfeit  öerfdjafft,  mit 

benfelben  auch  bie  rüfjrenbe  ©mfigfett  einer  ganzen  (Generation  in  ber  äftfje- 
tifchen  VerüoEfommnung  if)re3  nationalen  §eitigtumg  zu  betounbern.  ßeiber 

fallt  biefelbe  nicht  mehr  in  ba3  golbene,  fonbern  in  ba§>  filberne  SRenaiffance* 

Zeitalter;  auch  ift  bie  italienifct)e  ®unft  noch  bie  „unbeftrittene  (Siegerin" 
über  bie  beutfehe,  fo  fe^r,  batj  bie  iärche  biefem  ©iege  gerabeju  it)r  (£nt* 
ftetjen  oerbanft ;  erft  fpäter  bringen  mef)r  nieberlänbifetje  SD^etfter  in  fie  ein, 

roeldje  in  Sftom  nicht  lehren,  fonbern  lernen,  nicht  geben,  fonbern  nur  emp* 

fangen  motten,  ̂ nfofern  mar  freilief)  oon  Anfang  frf)on  ba£  beutfehe  (£te* 
ment  auch  hier  Oertreten,  al§>  bie  zatjlenben  ̂ Befreiter  burcfjgängig  angefefjene 
9Jätgüeber  ber  Nation  maren. 

^n  ben  Capellen  ift  bie  Sßtafttf  faft  nur  buref)  bie  Sftenaiffancealtäre 
Oertreten:  biefelben  meifen  gletcf»  ihren  architeftonifchen  Umrahmungen  im 

($egenfa£  zum  beutfehen  gopf  fünftlertfcfj  ebte,  befcheibene  formen  auf, 

meldte  ben  firchlichen  $orfd)riften  gemäß  ®reuz  unb  ßeuchter  fyxtiüxtxtten 

laffen3.  Reicher  ift  ber  malerifche  ©dfjmucf.  Tie  feilten,  burch  2Wtar 
unb  genfter  magerecht  ̂ erteilten:  ©Eipfen  boten  menig  Sftaum  für  bie  5te 

behnung  be^fetben  in  bie  breite,  um  fo  mehr  in  ihrer  außerorbentlichen 

§öf)e.  Taburcf)  maren  meite  (Gruppen  au§geftf)Ioffen,  unb  ber  ®ünftter 

mutete  fich  mit  einer  größeren  Anzahl  öon  (Singelbtlbern  begnügen,  bie  je 
nach  ber  Sage  be3  @efd£)offe3  oerfchieben  zu  behanbetn  maren.  (£in  partes 

Dpfer  für  bie  !3Jcufenföhne  jener  §elbenzeit,  bem  mir  aber  auch  °*e  re^e 

Slbmechftung  in  unferem  nationalen  ©ehmueffäftchen  %ü  banfen  hoben. 

Tie  ältefte  ®apetle,  bie  erfte  be£  rechten  ©ettenfcf)iffe§  (oom  (Sfjor  aVL%)r 

mürbe  nicht  ausgemalt;  auch  ihre  ptaftifche  Söefleibung  ift  nicht  urfprünglicf). 

1  Sotttraft  für  130  scuta  (Instr.  III  246).  ©djott  1559  ©cfmfcgitter  (F  I  93). 
Wxi  12.  ©egember  1559  tnarb  angeorbnet,  bafc  auf  bett  £odjaItar  nidjt  metjr  ba3 

äftarienbtlb,  fonbern  ftrie  in  ber  Sttineroa,  ®efn,  ©an  Sorenjo  in  25atnafo,  ©anf  9tnts 
brogio  u.  a.  nur  ber  Xabernafel  gefteüt  toerben  foEe  (ebb.  98  b).  1573  ttmrbe  ber 
Xabernafet  nadj  bem  SSorbtlb  ber  $ace  niebriger  geftellt,  batntt  ber  Wav  nid^t  be» 
fdjäbtgt  merbe  (F  III  63  b). 

2  F  III  128  b  139  b  140  b  142.  ®er  Slltarftetn  loftete  35,  ba3  Srenj  10  scuta 
(Exp.  XI). 

3  $gl.  ©ran§  14. 
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dagegen  reicht  bie  !äftarmorftatue  ber  fcfjmer^aften  Butter,  treidle  auf  bem 

OTare  thront  (23ilb  7),  in  ba3  16.  $af)r£)unbert  §urücf,  too  if)r  ©genfer, 

ber  „um  ba3  §ofpi§ 

fef)t  üerbiente"  $ßrofu* 
rator  ̂ o^aun  <Scf)% 

im  ̂ ßrot)tforenfoIIe= 

giumfaft.  2)ie„$ßtetä" 
fam  gurtäc^ft  auf  beu 

^odjaftar,  bocf)  be* 

ftimmte  Scp^  au3* 
brücflicf),  ba£  fie  au 

bie  jetzige  (Stätte  öer* 

legt  raerben  foUe,  fo* 
halb  bie  Slnftalt  Littel 

geuug  befitje,  um  eiue 

plafttfd^e  £)arfteffung 
be£  2lnimabilbniffe3 

anfertigen  §u  laffett. 

$m  $af)re  1559  mar 

biefer  Moment  „gott* 

lob"  gefommen.  ©o 
rourbe  „entfprecfjenb 

ber  Anrufung  unb  bem 

Site!  unfere§  £em* 
pdä  unb  SpitaK§  eine 

(Statue  U.  ß.  grau  mit 
bem  Knaben  $efu  in 

ben  taten  unb  groei 

(Seelen  pben  unb  brü* 

ben"  auf  ben^podfjaltar 
geftetft,  unb  1560  bie 

^ietä  naef)  ber  Capelle 
übertragen  K 

£>ie  bei  ber  Überfc^memmung  fcon  1598  ftarf  üerunftaltete 2  (Gruppe 
ift  eine  Stfadjafmiung  ber  berühmten  Sßietä  9Jlic^eIangeIo§  in  ©t  $eter  unb 

roirb  jenem  Florentiner  Stfanni  oon  SBaccio  23igio  jugefd^rieben,  oon  bem 

93tlb  7.   ®opk  ber  «ßteta  üon  äßidjelangelo  (nad)  1530). 
Slltarftücf  ber  erften  ©eitenfapette  ber  minima. 

1  F  I  96  104  b  105  b.  2SgI.  Brutii  Opp.  XIV  213.  September  1559  rtmrbe 
einem  93übf)auer  bie  ©ftjjc  ber  9Jhittergotte3ftatue  übertragen  (F  I  97  b).  (Stfeicfoeitig 
an  bie  ©teile  ber  gnm  Ötfoif  entehrten  fü^renben  SCüre  in  ber  ©afriftei  eine  anbere  nad) 
bem  £nrm  Inn  angefertigt  nnb  nene  ©afrifteifenfter  eingefefct,  bamit  ber  ©afriftan  nad) 
ben  hieben  fetjen  fonne. 

2  F  III  263. 
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ba§  ̂ orträt  auf  bem  (Grabmal  ®lemen£'  VII.  in  ber  ÜUcineröa  flammt1.  (Sin 
intereffanter  Antraft  oom  27.  ̂ egember  1530  §tt)ifdjett  ben  brei  ̂ ßroöiforen 
unb  bem  Söilbhauer  Soren^o  Sobooici  oon  gloreng  bezeugt,  ba^  man  bie 
Arbeit  äunächfl  biefem  anvertraute.  @§  umrbe  flipuliert,  bafs  er  binnen 

anbertfjaH)  $af)ren  au£  bem  beim  £ore  nach  ber  $ace  hin  gelegenen  Marmor 
herfteKe  „eine  ©tarne  U.  £.  grau  mit  bem  öom  ®reu$  ̂ erabgenommenen 

(Shriflug  in  ber  gorm  unb  nach  SÖjnlidjfeit  berjenigen  in  ber  Capelle  bella 

gebbre  bei  ©t  $eter,  jebocf)  gemäfs  ber  SSollenbung,  bie  feine  Sßerfe  ju 

haben  pflegen,  nach  bem  Urteil  gtneier  ®unftoerftänbiger,  be3  einen  an 

feiner  ©tatt  unb  be§  anbern  feiten^  be§  ̂ ofpijeä".  $on  bem  ©ef)alt 
(185  (Mbbufaten),  toelche§  er  gurüc^uerftatten  Ijatte,  fatfö  bie  Arbeit  nicht 

gut  mar,  erhielt  er  ein  Viertel  im  Januar,  „fobalb  er  ben  S3Iocf  §u  feinem 

Atelier  gu  gießen  begonnen7',  ben  fReft  in  halbjährigen  Saaten2.  Safari 

nennt  ba3  SSerf  „wahrhaft  fet)r  fdfjito",  aber  getabelt  toirb  baran,  ba£  ber 
®ünftler  ba§  be§  größeren  ̂ unftgenoffeit  forrigieren  §u  toolten  fiel)  unter* 
fing.  ,gm  Unterfc^ieb  §u  it)rer  Vorlage  xvxU  bie  ®opie  ben  £oten  ebler 

unb  flärfer  miebergeben,  inbem  fie  fein  bicfjt  umlocfteä  §aupt  nicht  nieber* 
fallen,  fonbern  aufregt  an  ber  Butter  ©chulter  leimen  läfjt.  SDaburdj 

verliert  aber  ber  entfeelte  ßeicfmam,  obfcfjon  er  fn'er  gufammengefunfener 
ift,  manches  t)on  feiner  realiftifchen  Sftatürlichfeit.  SJhtöfeln  unb  Albern 

§mar  finb  auch  h*er  fein  burchgebilbet,  aber  e£  fefjft  bie  fcfjarfe  Ausprägung 

be3  bort  fo  tiefempfunbenen  unb  ergreif enben  ©duner^S,  e£  fef)lt  bie  un* 

geheure  ©pannung  unb  bie  fcfjtoeigenbe  SRebe  ber  Hufen  §anb3. 

£)er  Qtxt  nach  folgt  tool)l  bie  gegenüberliegenbe  „SJtorfgrafenfapeüV'. 
©cf)on  ba3  fünfmalige  SSappen  beS  branbenburgifchen  ®urhaufe3  fenn^eichnet  fie 

als  folche.  £)ie  ̂ al^alil  1515  in  einem  am  guft  beS  @etoölbe§  angebrachten 

©chilbchen  gibt  bie  (Sntflehung^eit  ber  Capelle  an.  £)er  (Gebrauch  ber 

3fte$t&a$I  in  ihrer  Bezeichnung  oerrät,  baft  beibe  bamaligen  Branbenburger 

als  ©rünber  angufe^en  finb,  alfo  auch  oer  regierende  9ftarfgraf  Joachim  I 

(1499 — 1535),  toelcher  im  Unterfctjieb  gu  feinen  ©öhnen,  feiner  firchlichen 
unb  toiffenfchaftlichen  Dichtung  entfprecfjenb,  noch  fo  feft  an  ber  alten  £el)re 

hielt.  2)a§  gamilienheiligtum  in  ber  9£ationalfirche  ift  gleichfam  ber  le|te 

3oll  ber  Verehrung,  melden  baS  §au§  in  feiner  fatholifchen  Qtxt  nach 

SRom  entrichtete,  zugleich  mof)l  auch  be§  Banfes  für  bie  Übertragung  be£ 

1  Yasari  XY  161.  @r  fam  unter  bem  S5ilb^auer  Soren^etto  nad)  Sfcont.  Sgl. 
Moroni  XII  143. 

2  Instr.  III  110. 

3  Sßgl.  Nibby,  Roma  moderna  I  363;  ©räöent^  115 f.  Sine  fflfjnlidje  Rietet 
machte  SSigio  (nad)  Yasari  a.a.O.)  für  ben  florentimf  djen  Kaufmann  Sntgt  bei  9ticcio. 
%laü)  ̂ enmont  III  2,  724  legte  ̂ anni  ̂ ter  mie  in  ber  ©tatne  ̂ lemen^  VII.  „ein 

fe*)r  nntergeorbnete^  Zaknt  an  ben  Sag".  @ei£  \)ält  bte  Haltung  be^  ©^riftu§fo^fe§ 
für  anf^recfienber,  toetl  bie  Sotenftarre  fc^on  eingetreten  fei  unb  eine  Butter  i^ren  ©oljtt 
nicrjt  fangen  taffe. 
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SCftainger  (SrgbiStuntg  an  ben  erft  24jäl)rigen  jüngeren  trüber  ̂ o^ann 
Albrecfjt,  (£r§bifd)of  oon  ülftagbeburg,  meldjer  aud)  ein  Antipenbium  unb  ein 

ooftftänbigeg  Ornat  für  ̂ßriefter,  2)iafon  nnb  ©ubbiafon  au§  23rofat  fcfjenfte1. 
Sßenn  mir  e3  fonft  nicf)t  trübten,  fo  mürbe  un§  beffen  Söappen  (Sftainj, 

£mlberftabt  nnb  Sftagbebttrg)  über  bem  ©tiftunggbatunt  bation  überzeugen, 

baft  Albrecfjt  oon  23ranbenburg,  ein  greunb  £eo3  X.  unb  lote  er  begeifterter 

görberer  üon  Kunft  unb  SStffenfdfjaft,  ber  f)auptfätf)Iicf)fte  Urheber  ber  Ka* 
pelle  ift.  £)er  Karbinal3f)ut  freiließ  femtt  beut  2Sappen  erft  beigefügt  morben 
fein,  nadjbem  ber  Sßapft  am  24.  Wäx%  1518  Albrecfjt  mit  bem  Purpur 

|  beweibet  fjatte.  SBolIenbet  mürbe  feine  Kapelle  erft  nad)  feinem  £obe  (1545). 

;  9£od)  1550  oerlag  ber  9ftagbeburger  SDomfjerr  $oacf)im  Satorff  (1545  Sßro» 
öifor)  in  ber  Kongregation  einen  23rief  be§  Verdorbenen  an  if)n,  toonaef) 

berfelbe  Duirinug  §aller,  bem  guggerfdjen  (Mboermafjrer2,  1000  @olb= 
gulben  für  ba3  2öerf  unb  beffen  Drnamenttf  übermiefen  fjatte.    Über  ben 

I  Üteft  ber  Arbeit,  Altar  unb  (Sftricf),  mürbe  lange  in  ber  23ruberfcf)aft  ge= 
ftritten.  ©eftfieptf)  befahl  fie  bem  Sßroüifor  Söifcfjof  §oetfilter,  ben  Maurer 

au£  ben  Ijofpi^gelbern  gu  bellen,  big  biejenigen  ber  Sftarfgrafen  eintrafen. 

2)a§  1559  ermähnte  ©ifengitter,  ebenfo  ber  Altar  unb  feine  ljübfcf)e  Um* 
faffung  mit  ben  oon  forintfjifdfjen  Kapitalen  gefd)mücften  |jalbfäulen  au£ 

^ortafanta,  meldje  einen  ionifdjen  grieg  unb  gemölbten  Giebel  oon  blenbenb* 
meiner  garbe  tragen,  gefjen  alfo  in  eine  oiel  fpätere  Qtit  gurücf,  al§  ber 

(Stein  befagt3. 
9ärf)t  üiel  älter  fann  bie  Ausmalung  be£  kleinen  Ükumeg  fein.  S3alb 

naefj  bem  £obe  be3  er^Bif c§ öf Iic§ en  Auftraggeber^,  um  9?eujaf)r  1546,  orb* 
nete  bie  Kongregation  eine  Söeficfytigung  ber  ÜDtafgrafenfapelte  an,  unb  §mei 

Qa^re  fpäter  beputierte  fie  eine  Kommiffion,  um  bie  SBollenbung  §u  be» 
ftfjleunigen.  £)er  ̂ rooifor  (£inciu3  trat  im  April  1549  barüber  mit  bem  Sftaler 

jgran§  ©aloiatig  in  Unterfjanblung.  Am  2.  Sftai  erfc^ien  ber  Künftler  „oor 

ben  Herren".  @r  legte  ben  „Kontraf tgettel  über  bie  SSemalung  ber  Kapelle 

ber  burd)laucl)tigften  Herren  Sftarfgrafen  oon  SSranbenburg"  oor  unb  erbot 

jfid)  „au§  befonberer  ©unft",  für  100  Smfaten  binnen  oier  Monaten  bie 
gange  Arbeit  fertigstellen,  gmei  28ocf)en  barauf  fcf)loffen  bie  §erren 

namen§  ber  gangen  23ruberfcf)aft  ben  ©djlufsüertrag  mit  tfjm  ab.  ©ie  oer= 

jfpra^en  ü)m  80  SDufaten,  mogegen  er  ftdj  oerpflidjtete,  ba§  „gange  Kapellen* 

jmerf '  gu  (£nbe  §u  führen.  Kaum  mar  eine  28ocf)e  oergangen,  aU  ber  gelb* 
bebürftige  Sfteifter  mieber  ba  mar  unb  „OieleS  anführte " ,  morauf  tl)m  bie 
eine  §älfte  baar  begabt,  bie  anbere  auf  bie  S5anf  gelegt  mürbe.  (Srft  im 

■r^v.   —  

1  W\t  ber  Stuf fc£)rtft :  Albertus  Maguntinus  et  Magdeburgensis  (Mise.  II  75). 

2  1528  ttmr  bei  tfjm  bag  bare  (Mb  ber  ̂ ugger  untergebrad^t  '  (©  6)  u  1 1  e ,  S)ic 
^ugger  in  «Rom  I  238,  II  222). 

3  F  I  41  42b  93.    SSgt.  ®räbeni£  125  ff.    ®ie  äRamaer  ̂ oftulatiort^affäre 
m§füi)rltct)  bei  Schulte  o.  a.  D.  93  ff. 
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Stuguft  1550  fonnte  @alöiatt  ben  SBrübern  oerrunben,  er  tjabe  ba£  $e* 

mäKbemerf  ab  gef  erhoffen,  unb  faftg  etroag  baran  fef)Ie,  molle  er  e3  nacr)r)oIen. 
äftcm  erflärte  ftd^  mit  ber  Arbeit  aufrieben,  unb  Dr  Sermecfen  fagte  ifjm 

bafür  bie  Söelotjnung  p1. 

grancegco  fRoffi  au§  gKoren§  (1510 — 1563),  ber  fidj  nact)  feinem  ©önner 
(Salöiati  benannte,  unb  beffen  gettmnbten  ̂ ßinfet  man  auct)  au3  ber  (Sl)tgt= 
fapeffe  in  ©.  SJ^aria  bei  ̂ ßopolo  fennt,  fe|te  fict),  fo  Safari,  erft  nact)  feiner 

SRücffetjr  au3  Sßenebig  (1541)  an  ben  beginn  feiner  Arbeit  in  ber  ̂ entfcrjen« 

firctje.  (Sein  greunb  fctjilbert  it)n  al§  einen  Mnflidjen,  me(anct)o](ifcr)en, 
nüchternen,  unbeliebten  Sftann,  ber  SßunberbareS  geleiftet  tjätte,  ttenn  ein 

gfürft  feine  Saune  rjätte  gu  leiten  rtnffen.  „(Sr  öerliet)  feinen  köpfen  in 

jeber  2Beife  bie  fdfjönfte  (Sra^ie  unb  betjerrfctjte  ba§  9tocfte  beffer  aU  jeber 
anbere  ülftaler  feiner  Seit.  $n  ber  33efleibung  befa^  er  eine  fetjr  angenehme 

unb  feine  Lanier,  inbem  er  fie  fo  gurectjtfegte,  baft  man  bie  23töf$e  ftetg 

an  ben  anftänbigen  Steilen  faf)  unb  feine  giguren  immer  in  neue  Xradjten 

tjüEte :  in  ber  Sage  ber  ®öpfe  unb  jeber  anbern  Ornamentart  roar  er  fapri* 

giög  unb  mannigfaltig.  (£r  tjantierte  mit  ben  öl-,  Stempora*  unb  gre3fo* 
färben  berma^en,  ba£  man  behaupten  fann,  er  fei  ber  tücrjtigfte,  tjurtigfte, 

geroanbtefte  unb  emfigfte  ̂ ünftler  unfere3  3eitalter3  gemefen."2 
3)iefe§  etma§  übertriebene  £ob  ftnbet  ber  bemunbernbe  ßeitgenoffe  audj 

in  ber  Slnimafapelle  beftätigt,  bereu  ©ctjöntjeit  roir  leiber  toegen  itjrer  fef)r 

fctjlecrjten  ̂ Beleuchtung  unb  toegen  ber  SBerblictjentjeit  itjrer  garben  faum  mel)r 

abfct)ä|en  tonnen.  Wit  3Sof)lbet)agen  betreibt  er  bie  oon  leibenfd)aftlicrjem 

$att)o§  getragene  ©^ene  ber  ($eifte3r)erabfunft  (in  ($eftalt  oon  Staube  unb 

jungen)  im  2lbenbmarjl3faal  über  äftaria  unb  bie  Ipoftel;  ba3  gregfo  in 

ber  TOte  über  bem  Slftar,  ben  rafaelifcr)  ftürmifcrjen  „(£t)riftu§,  ber  auf* 
erftetjt,  mit  ben  betäubt  in  oerfctjiebenen  Haltungen  um  ba§  ®rab  rjerum 

liegenben  ©olbaten,  roelctje  rüftig  unb  fctjön  e^fortieren" ;  bie  tjeroifcr)  an» 
gelegten  geitigenftguren  an  ben  ©eitenmänben,  oben  ben  f)l.  ©teptjanuS 

(mit  bem  S3uct)  in  ber  §anb),  unten  ben  greifen  (2>.  ($iooanni  FSlemofiniere 

(oon  Slleranbrien),  mie  er  einem  traten  2llmofen  fpenbet,  unb  neben  if)tn 
ftimbolifct)  bie  (Stjaritaä,  linfö  oben  ©t  ®eorg  in  ®riegergeftalt,  unten  ben 

^atron  beg  ̂ bifctjof^  2llbertu3  Tagung  §tt)ifct)en  ber  £ogif  unb  ber 

Mugrjeit;  „sule^t"  ba§  fctjöne  Slltargemälbe,  todfytä  in  Ölfregfo  ©olöiati« 

ßieblinggftoff,  bie  ̂ reu^abna^me  „mit  ben  brei  Marien",  in  ber  (£cfe  linfö 
in  betenber  (Stellung  auc^  ba§  befannte  mürbeöolle  ̂ orträt  be§  Äarbtnafö 

1  F  I  13  17b  27  28  29  30  41.   SSgl.  ©ff er  43.   <&a$  Saturn  M  ©fett 
(1557)  famt  fomit  ntc^t  ftimmett. 

2  Vasari  XIII  195.  Stoff t  ̂ ottc  btö  Waätt  fhibtcrt,  um  im  Auftrag  be^  Äor* 
btttatö  ©alüiatt  in  beffen  $alaftfa£etfe  bie  greifen  au§  bem  Seben  be§  Säufer^  p 

malen;  anc^  feine  Himmelfahrt  SJiariä  in  ber  ̂ ßace  fällt  in  ben  erften  römifdjen  2luf= 
enthalt  (ebb.  166).   Über  feine  greunbfd^aft  mit  SSafari  ebb,  157. 
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mit  feinem  ftaffifdjett  $opf  enthält1.    £ro|  aller  tecf)ttifcf)en  S5oIIenbung 
uub  fdjttmugöoftett  ̂ ompofitiott  aber  ttrirft  ber  reatifttfc^e  ̂ eitattb  faft  unftfjön, 

uub  and)  an  ben  grauen  (auger  ber  Butter  ©otte§)  fönnen  tuir  bie  nadj= 
gerühmte  ß^^tigfeit  nictjt  entbetfen.    £)er  bärtige  3lI6ertu§  gleicht  efjer 
einem  antifen  ̂ ßriefter,  nnb  ttodfj  meKtHctjer  finb  bie  Allegorien,  befottber^ 

bie  befranste  „Sogif auf* 

gefaxt,  £)ireft  tjeibitifcf)  er* 
fdjeütt  bie  untere  2Ira* 

,  beSfettbeforatiott :  Sater* 

|  nen,  ©Men  mit  93albatf)üt, 
!  eine  ft^enbe  grau,  obeu  in 

|§aIM reifen  Semper,  ®q* 
jlottttett,  ̂ t)ramibetr,  ©ta« 

j  tuen ,  S3üften ,  tangenbe 

|2öeiber,  ganj  im  (heitre 
ber  pompejaniftfjett  SBattb* 
maierei,  begleitet  öort  $fto« 
ttoeit    ber  tmtifattifcfjett 

Soggiett. 
£)ie  „stoet  reidfj,  aber 

bürgerlich  gefleibeteit  $er= 

fönlicf) feiten "  in  ben  ba* 
jttriftfjeit  liegeitbett  oüalett 
9ftebaiE(ott3  fixtb  feine 

gugger,  fonbertt  nacr)  bem 

Urteil  be3  beften  ®ettmfjr§» 
mann§  itt  biefeit  ©tücfeu 

gehört  ber  grojse,  üor* 
nefjme  ®opf  recfjtg  bem 
greuube  2ll&recfjt§  (Site! 

2BoIf  öott  ©teitt  att,  uub 

ber  umlocfte  Jüngling  au 

Damals  15«  big  16j[ät)rige 

mib  8.    ©alütati :  tagabnar^me  (1549  ?). 
Slltar  ber  Söranbenburgerfapelle  in  ber  3lnima. 

bem  greSfo  ber  redeten  ©eitettttmttb  toäre  ber 

jüngfte  trüber  beg  ßarbütals  2.    bitter  (Site!« 
uolf,  eitt  gefeierter  Satinift,  t)atte  im  gattuar  1514,  alz  er  au  ber  ©pi|e 

1  @bb.  175.  SBgt.  ©räbeni^  129;  Moroni  XXIX  111.  «Rad)  ̂ ibbt)  (Roma 
noderna  I  365)  berbienen  befottbere  Slufnterffamfett  bie  „ornati".  Safari  betrachtete  ben 
)I.  Ulbert  irrig  aU  „^armetiterbruber".  §err  $rätat  <5cf)neiber  beutet  bie  Sogtf  aU 
j3r)ilofo^^ie,  bie  fölugljett  aU  Geologie  ober  Glauben. 

2  ©o  $err  $rälat  Dr  fjr.  ©crjneiber  in  Sttainj  (nad)  einer  freunbiidjen  Mitteilung 
'on  £errn  ̂ rofeffor  galt).  SBeftätigt  rcirb  biefe  2lnnd)me  burcf)  be3  Sörusio  (V.  A. 
\1Y  213)  Mitteilung,  mit  bem  ®arbinal  bon  33ranbenburg  feien  groei  familiären  üon 
§m  in  ber  ßatoette  bargefteüt.    SSgl.  ®räoeni£  130. 

©äjmtbUn,  ©eftfjtdjte  ber  2lnima.  16 
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ber  branbenburgifcfjen  ($efanbtfcf)aft  ̂ ur  Betreibung  ber  SD^atnger  Angelegen- 

tjeit  in  Sftom  meilte,  feinen  §erm,  fiel)  unb  feine  grau  in  ba§>  93ruberfcr)aft§Buct) 
eingefdjrieben,  äugteid)  mit  ben  übrigen  Oratoren  TOredjtS,  bem  ̂ agbeburger 

£)omf)err  Söuffo  üon  2llüen3Ieben,  beut  HKerfeburger  SDompropft  (Sebaftian  öon 

^ßtate  unb  bem  Hamburger  Sßropft  ̂ oacfnm  fccm  ®ft|ing 1.  Bei  biefer  ®e* 
legenfjeit  gab  er  mol)I  im  tarnen  be§  (Sr^bifc^ofg  ben  luftrag,  üon  bem 

un§  bie  Qafyt  1515  ergäbt.  2Beber  fjalfen  bie  gugger  bem  „gelbfitjigen 

unb  üppigen'^  ®irct}enfürften  an  ber  (Stiftung  ber  Capelle,  nocf)  ergriffen  fie 
fpäter  oon  it)r  Befi^ :  fie  galten  nur  für  ben  bei  ifjnen  in  tiefen  ©tfjulben 

©tecfenben  al§>  feine  Banüerg  bie  (Summen  au§.  £>amit  märe  ba§  „groge 

9^ätfely/  ber  „SSranbenburger  Capelle"  gelöft,  ot)ne  baf$  man  auf  ben  „Bor* 

fcfjtag"  ein^uge^en  braucht,  fie  auf  ($runb  ber  nicf)t  erft  je|t,  fonbern  fctjon 
ein  gan^e3  $atjrt)unbert  lang  au£  Wlain$  einlaufenben  ®ot(efte  in  „SUta^er 

^apeEe"  umzutaufen2. 
dagegen  fjaben  bie  gugger  bie  gtueite  Capelle  be3  redeten  ©eitenfctjiffeg, 

nad)  iljrem  großen  fcrjmar^en  §ol5freu§  del  Crocefisso  pbenannt,  bie  je|ige 

©aframent^fapelle  botet;  in  it)r  tjaben  mir  bie  frühere  €>t  äftarfugfctpelle 

gu  erblicfen,  meiere  itjren  tarnen  oon  ben  in  ber  luima  beigefe|ten  gugger 

erhalten  tjaben  bürfte.  £)a£  guggermappen  über  bem  baoor  Itegenbett 
Sheuggemölbe,  ba§  ©ncfenüort  1516  tjerfteffen  lieg,  bemeift  ben  frühen 

Anteil  be§  funftfinnigen,  fett  1495  in  Sftom  niebergelaffenen  ®efcf)(ect)t§, 

beffen  Bauf  aud)  bie  be§  §ofpi§e§  mar  unb  üon  bem  innerhalb  141  $at)ren 

nicfjt  meniger  al§>  21  TOtglieber  in  unferem  Bruberfc£)aft§bucf)e  öer§eict)net 

finb.  mar  feine  (Stfan^eit  in  ̂ Rom.  SDamalJ  reftbierte  $afob  II. 

(t  1525),  ber  Bruber  Ulricp  (f  1510)  unb  be§  1478  in  ber  Slnima  bei» 
gefegten  9ftarfu3  gugger,  al§  unumfdjränfter  §anbet§!önig,  bem  ̂ apfte 

unb  bem  ®aifer  gteief)  unentbehrlich,  babei  fc^tid^t  unb  tätig,  „ein  guter, 

magrer,  echter  ßfjrift"  unb  „päpftlicfj  big  auf  bie  Sfrtocfjen",  in  feinem  bei  ben 
„^andji"  gelegenen  *ßalaft,  ben  er  buref)  ̂ ierino  beEa  Baga,  einen  (Scpler 
fRafaeB,  mit  mt)tf)Oiogifd)en  greifen  fcfjmücfen  lie^3.  Bon  biefem  ̂ afob, 

1  L.  C.  42  f.  ©ie  gaben  alle  gemeinfdjaftlicf)  am  18.  Januar  11  2)ufaten  al3 
„«aimofen"  (Ree.  I  356).  SBeltfjeim  nnb  «ölanffelb  tr-aren  fdjon  «örüber.  SBgl.  ©cfmUe, 
3)te  $ngger  in  «Rom  I  93  95  107.  (Stiel  üon  (Stein,  üon  beffen  ftoljer,  ecfjt  arifto» 
fratifdjer  £anbfd)rtft  and)  bie  «ftamen  2ltbre<f)t3  nnb  «BnffoS  eingetragen  finb,  fommt 
mehrmals  im  «8rieftoeif)fel  WutianS  üor  (ebiert  üon  ®ranfe  535,  540  ufm.)  nnb  war 

ein  greunb  £ntten3  tote  «Kenc£)lin3  (®no  bt,  Eeutfdje  ©tnbenten  in  «Bologna  548); 

fein  ®rabbenfmal  fterjt  im  S)om  p  «Ulain^  (gütige  «ÖHtteilnng  üon  §errn  «^ro= 
feffor  SaldO. 

2  @o  ©djnlte  a.  a.  O.  204 f.  ©räüeni^  (294 f)  formte  üergebHc^  in  «Jtom, 
«Jttaütä,  «ölagbeburg,  2lng§bnrg  nnb  «Dürnberg  ttadj. 

2  SSgl.  Spulte  a.  a.  D.  I  11  201  244  ff;  $räüeni£  114 f;  «I.  feiger, 
Safob  gngger  (1895);  ©Urenberg,  S)a§  Zeitalter  ber  gngger,  2  «8be  (1896). 
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ber  1516  unferer  ©afriftei  Ornamente  fcfjenfte1,  ging  ber  $efef)l  ̂ ur  §er* 
ftellung  beS  TOarbilbeS  aus.  3Me  Ausmalung  gehört  einer  fpäteren  (Spocfje 
an.  3m  Sfyril  1549  tnnrbe  ber  ®efan  ̂ orjann  äftmfdje  erfucfjt,  er  möchte 
5lnton  gugger  tuetter  brängen,  „feine  Capelle  bemalen  gu  (äffen,  roie  eS  oft 

gefagt  morben"2.  £)er  ba^n  angeborene  ̂ ünftler  mar  „für  bie  gan§e  gugger= 
fapelle"  ̂ ßierin§  in  9fom  fel)r  geachteter  ©cljüler  ©irolamo  ©iciolante  t>on 
©ermoneta,  melier  auefj  in  ber  ̂ ßaee,  im  Sateran,  in  ©.  TOarta  9ttaggiore, 
in  ber  (SngelSburg  nnb  in  ber  ©ala  fRegta  feine  Xücfjttgfeit  bemäfjrt  fjat 

(f  1580) 3.  9?ocl)  1602  erinnerte  bie  minima  bie  gugger  baran,  „bafj  bero-- 
felben  Urrjerren  alliier  gu  ̂ Rom  in  ber  nationalen  ®ircf)e  ©.  9ftaria  be 

minima  eine  Capelle  orniert,  roelcr)e  t>erofeI6en  rjoer)*  nnb  lobmürbigem 
©amen  nnb  ©tamm  öon  gefagter  ®ircf)e  nnb  Nation  zugeeignet  ober  attri- 

buiert  mirb/M. 
©ermoneta,  ber  bei  aller  (SrftnbungSgabe  in  ber  ®ompofition  feinen 

©tol^  in  bie  9£ac§af)mnng  be§  großen  Urbinaten  fe|te,  bürften  bei  ben  „mit 

großer  ©orgfalt  öollenbeten"  Starfteßungen  aus  bem  Sttartenleben  in  ber 
Slnima  bie  greifen  beS  ($rjirlanbajo  in  ©.  SJ^aria  D^oüella  gn  gloren^  oor* 

gefdfjtoebt  §aben5.  £)ie  gleifcrjteile  fer)en  allerbingS  etmaS  rof)  nnb  grell  aus. 
Slm  frifcfjeften  erhalten  ift  baS  ®up:pelgemälbe,  S^ariä  ($lorie  ober  Sluffa^rt: 
bie  begeifterte  §immelsfönigin  fi|t  in  üoller  Qugenbfctjöne  öon  (Sngelcrjen 

nmflogen  in  ben  SBolfen;  nnter  it)r  unterhalten  ftdt)  lebfjaft,  teils  auf  baS 

leere  ®rab  fjinbeutenb,  teils  ber  (£ntfcf)ttmnbenen  nacrjfcrjauenb,  ringsum  bie 

2löoftel,  fetjöne,  lebensvolle  ©eftalten.  9^oc^  ferjärfere  $ompofition  roeifen 

bie  üier  ©eitenfreSfen  auf.  2)ie  Opferung  3efu  im  Stempel  recfjtS  oben  ift 

pm  Seil  t>ernrifc£)t,  boct)  fann  man  Ataxia  nnb  ©imeon,  im  ̂ intergrunb 
bie  $ßrop£)etin  2fttna,  oorn  im  eckten  ©eure  eine  grau  mit  bem  $inb  an 

ber  ©ruft  beutlidj  unter f Reiben,  Strjnlicl)  fällt  unfer  23licf  bei  bem  gegen* 
überliegenben,  mit  SSolf  etmaS  überlabenen  SBilbe,  ber  Begegnung  üon  Flavia 

nnb  (Elifabetf)  (^eimfuerjung) ,  auf  einen  l)albnacft  bafi|enben  Jüngling, 
darunter  befinbet  fitf)  bie  (Geburt  SJcariä :  linfS  mirb  baS  $inb  gemaferjen, 

reajtS  bie  erfdfjöpfte  ©reifin  geftärft  nnb  ein  £aubenpaar  aufgetragen, 

ir-ärjrenb  im  $orbergrunb  ebenfalls  eine  grau  mit  einem  ®inbe  fi|t.  £)em 
entftiricrjt  auf  ber  anbern  2öanb  Flavia  SDarftellung :  baS  rei^enbe  SMbcfjen 

fajicft  fiel)  an,  -bie  ©tufen  beS  Tempels  fjinaufäufteigen,  oer  £>of)epriefter 

ftreeft  bie  Slrme  gutn  Empfang  aus,  nnb  oorn  roirb  abermals  bie  2lufmerf= 

1  SKm  22.  Wiai  f treibt  (Sncfenüort  einen  Soften  pro  capsa  pro  ornamentis  de 
Pucker  reponendis  ein  (Exp.  XV).  1528  nnb  fpäter  bie  Casula  mit  bem  $ugger= 
mppen  (G  V  H). 

2  F  I  27.  3  Vasari  VII  572.    SSgl.  Moroni  LXXXIX  122. 
4  Mise.  V  130. 

5  ®räüeni£  115.  SSgL  Nibby,  Roma  I  363;  Moroni  XXIX  110;  Baglione, 
Fite  de'Pittori,  Napoli  1733;  22. 

16* 
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famfett  burct)  einen  5Hmofen  errjaKtenben  Ernten  abgeteuft.  Sauter  frofje 

@§enen  au§>  bem  itaftemfdjen  $o!Meben  in  bamauger  Zxafyt  2)ie  äugerfte 
gigur  rect)t§  mit  bem  langen  93art  unb  bem  ttmrbigen  ©eftcfjt,  bie  einige 
mit  gupefleibung,  toirb  mof)t  ber  $efteEer  gugger  fein. 

Uß 

S&ilb  9.    ©iulto  Romano :  £etiige  ̂ amtHe.   £od)altar  ber  minima.    W¥t.  2inberfon.) 

£)er  §auptfcr)mucf  be§  guggerr)eiligtum£  aber,  überhaupt  ba3  bebeutenbfte 
^unftmerf  ber  Wnima  au§>  9Merr;anb  ift  ba§  „üon  ben  ®unftinf)abera  f)oa> 

gerühmte  Siebfrauenbilb,  fo  metjrgefagter  Capelle  £auptftücf  ifty/,  tüte  ber 
SSrief  fcon  1602  ftcf)  an§brücft:  bie  tjeilige  gamiüe  be§  ®Mio  Romano, 
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mefcfje  S3ru^io  megen  ifjrer  „graöf)ifcr)en  SBortrefflicfjfeit  unb  Proportion  ber 

Seile"  al§>  opus  insigne  anftaunt1  (93ilb  9).  @§  tft  ba3  befte  23ilb  oon 
($iulio  in  9?om;  er  fjat  barin  and)  feinen  ziegelroten  Son  öermieben.  Söeldjen 

fÄuf  biefe£  ®emälbe  genoft,  offenbort  fcfjon  ber  llmftanb,  baft  bie  gran^ofen 

e§  1798  mit  fidj  nad)  ̂ ari§  nahmen.  (£3  bürfte  ba£  frütjefte  grofte  Stltat* 
bilb  be3  9tteifter3  fein,  on§  beffen  §anb  audj  bie  £)re£bener  fjetfige  gatmlie 

ftammt,  „in  einzelnem  detail  nocfj  rafaelifcf)  fcfjön",  ein  23etoei3,  „tote  er 

ficf)  in  bie  rafaefifcf)e  ®unft  f)ineinlebte",  orjne  auf  feine  fruchtbare  (SrfinbungS* 
gabe  gu  Oermten 2.  ©iulio  $iüpi  öon  Urbino  (f  1546)  mar  nacf)  $afari§ 
ßengni^  ber  liebfte  ©crjüler  SRafaelS,  jener,  ber  itjtt  am  fjäufigften,  ficrjerften, 

freieften  unb  umfaffenbften  nachahmte  unb  aud)  in  ben  Soggien  be£  S8atifan3 

unterftü|te 3.  (Später,  befonber^  nacfjbem  er  1523  nacf)  9#antua  über-- 
gefiebelt  mar,  fagte  ficf)  fein  febenbiger,  fecfer  ($eift  öollftänbig  oon  feinem 
£ef)rer  unb  ben  firmier) en  SCRotitJen  lo§  unb  überlief  fic6>  mit  fcr)mellenben 

(Segeln  ber  ftnnüct)en  geitricrjtung.  S3ei  feinen  eigenen  Herfen  ftanben  if)m 

unter  üielen  anbem  Jüngern  Söartolomeo  oon  ßaftiglione,  Xommafo  ̂ aüarello 

t)on  ßortona,  S3enebetto  *ßagni  oon  *ße3cia,  am  öfteften  ©ioöanni  ba  Sione 

unb  Sftafaello  bat  Solle  pr  ©eite  unb  bemunberten  feine  28eife 4.  Sludj  bie 

SarfteEung  be3  legten  2fbenbmaf)lg ,  meiere  bi§  gur  Stoolution  bie  §oIg- 

ftufe  be£  @afrifteialtar£  gierte,  ift  bem  ̂ infel  be3  @iulio  Romano  §u= 

geeignet  morben5. 
Um  un§  einen  begriff  oon  ber  einfügen  $racf)t  ju  bilben,  laffen  mir 

ba§  SBort  bem  facf)Oerftänbigen  geitgenoffen.  „£)erfelbe  @iulio  machte  bem 

£)eutfcf)en  ̂ afob  gugger  für  eine  Capelle  in  ©.  Sftaria  be  minima  gu  Sftom 

eine  überaus  fct)örte  Öltafel,  auf  ber  11.  ß.  grau,  ©t  Slnna,  ©t  Sofepf), 

6t  3a!ob,  ©t  ̂ orjann  als  ®inb  auf  ben  Änien  unb  ber  (Süangelift  @t  9ttar= 
fu§  mit  einem  if)m  gu  gü^en  bei  einem  2md)e  liegenben  Sömen,  beffen 

§aare  ficfj  je  nacf)  feiner  Sage  bref)en,  eine  fcfjmierige  unb  fein  überlegte 

©acf)e;  bagu  §at  biefer  £öme  an  ben  @d)ultern  gemiffe  glügel  mit  fo  natür* 
liefen  unb  gefefmteibigen  Gebern,  bajs  e£  faft  unglaublich  erfcfjeint,  mie  ein 

tünftler  bie  Statur  fo  getreu  nacf)af)men  fann.  daneben  ftellte  er  ein  ($e* 
bäube,  ba3  mie  ein  Sftunbtrjeater  herumgebt,  mit  einigen  fo  frönen  unb 

1  Brutii  Opp.  XIV  (V.  A.)  213b. 
2  $gl.  93urtff)arbt,  ©icerone4  681  f;  9teumont  III  2,  422;  ©[eil  ftelS, 

föom  497.  2öie  fefjr  er  fidj  bon  9lafae£  entfernen  fonnte,  geigt  feine  öon  ber  nnfrigen 
gong  berfd)iebene  ̂ abonna  del  gatto  in  SIraceli. 

3  Vasari  X  377.  ©eine  ($rabfcf)rift  beginnt:  Romanus  moriens  secum  tres 
Iulius  arteis  abstulit  (ebb.  419).  Über  ©tutio  Romano  ogt.  befonber^  2)oIImat)r; 

JRaffacB  SBerfftfttte ,  im  %c$Thud)  ber  funft^iftor.  (Sammlungen  be§  Äai'fer^aufe^  XVI 
231  ff;  C.  d'Arco,  Istoria  della  vita  e  delle  opere  di  Giulio  Pippi  Romano,  Mant. 
1838;  ©eubert,  MgemeineS  ̂ ünftrer=£e£ifon  I  82  f. 

4  Vasari  X  390  (im  Slnfdjlufe  an  ba3  SInimabilb). 
5  9^a^  bem  ̂ nuentar  öon  1788  (in  Giustificazioni  CXXrX). 
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toohlgeorbneten  (Statuen,  bag  man  nichts  95effereg  feiert  fann:  unter  anberem 
fte^t  ba  eine  fpimtenbe  grau,  toeld^e  iljrer  ©facffjemte  unb  einigen  ®ücf)lein 

äufdfjaut,  tva§>  nicht  natürlicher  fein  fonnte.  Unb  über  ber  Sttabonna  fct)tt>ebeti 

ein  paar  oortrefflicf)  gelungene  unb  gra^iöfe  *ßuttt,  melche  ein  ©e§elt  galten,  j 
Unb  tnenn  biefe  Xafel  nicht  fo  fchmar§  burchtränft  märe,  loe^alb  fie  gang 

bunfel  gemorben  ift*  mürbe  fie  gemift  noch  Oiel  beffer  fein.  3lber  biefe§ 
©djttmra,  felbft  lacfiert,  Oerbirbt  ober  öermifcht  ben  größten  Seil  ber  barin 

enthaltenen  Arbeit,  toeil .  e§  ftet§  $ohle  ober  Sftujs  ober  öerbrannteä  ©Ifen- 

bein  ober  Rapier  in  fid)  birgt/'1 
£)er  Übelftanb,  ben  Safari  beflagt,  oerfdpmmerte  fid)  fpäter  itodj. 

@cf)on  1596  fanb  e£  bie  Kongregation  für  angebracht,  sßljilipp  gugger  $u 
fdjreiben,  mie  notmenbig  bie  „^Reftauration  be3  9ftabonnenbilbe§  auf  bem 

Slltar  ber  guggerfapelle"  fei2.  S)ie  gotfjflut  oon  1598  nahm  ba§  im 
SSaffer  fteljenbe  ($emälbe  §art  mit  unb  gerftörte  bie  garben  be£  unteren 

Drittels  bermafsen,  baf$  ©arraceno  e£  gang  mieber  auffrifdjen  muffte;  mit 

größerer  (Sorgfalt  reftanrierte  e§  ber  berühmte  ßarlo  SD^arattt,  morauf  e§ 
1683  in  bie  ©afriftei  manberte;  bei  ber  SBerfchönerung  be3  (£fjor§  mürbe 

e£  1819  oon  ̂ ßalmaroli  einer  legten  „ßacfierung"  unterzogen  unb  über  bem 
Hochaltar  aufgeteilt.  £>er  £öme  unb  ber  rechte  gufs  be§  f)l  3a!obu§  finb 
babei  fo  gut  mie  neu  gemalt  morben,  unb  toenn  auch  °*e  urfürünglicf)e 

garbe  auger  ben  ©chatten  hergefteHt  merben  fonnte,  fo  ift  bod)  ba§  Kolorit 

burch  ben  fcf»rect)ten  gimiS  Oerborben3.  £)urd)  bie  9?ad)bunfelung  haüen 
bie  (Schatten  noch  zugenommen,  namentlich  aber  ift  oiel  oon  ber  alten 

(Schönheit  oerfchmunben;  oom  fäulengetragenen  ̂ intergrunb,  ber  nach  bem 

®efdmtad  ber  $eit  ben  33efct)auer  burdj  eine  fo  lieblich*gemütliche  $bt)lle 
gerftreute  unb  erquicfte,  bleibt  menig  mehr  erfennen,  unb  oom  gefeierten 

Bartolomen  ift  nur  noch  oer  ®°Pf  ficfjtbar.  Xrofcbem  trägt  ba3  S3tlb  in 

feiner  bunfeln  garbenglut  unb  feinem  unöergleichlichen  ©dunel^  auch  jejjt 

noch  genug  (Spuren  oon  ber  flafftfdjen  gormoollenbung.  28a3  fann  man 
fich  2öof)ltuenbere3  beulen  aU  ünU  ben  üon  einem  eingefchloffenen  ©arten 

hell  beleuchteten,  Jjodjgeroölbten  S^enaiffancegang  unb  in  ber  Bitte  ba3 

£)reiecf  ber  §auütgruppe?   $m  fjl.  3afobu3,  ber  im  plgergemanbe  ooE 

1  Vasari  389  f.  2  F  III  235b. 
3  SSßl.  bie  Stttm.  1  p  Vasari  X  390;  93ef(f)reibung  ber  ©tabt  SRom  III  3,  381; 

Nibby,  Roma  moderna  I  363 ;  Moroni  XXIX  110;  ®fell  gel§,  9f*om  497;  ®räüenifc 
121.  Quoad  reaptationem  tabulae  pictae  celeberrimi  pictoris  Iiiiii  Romani  existentis 

ad  altare  sacristiae  folfte  fdfjott  1747  ber  $roüifor  „^errtt  aJtidjelini"  um  SRat  fragen 
(F  VI  97).  3m  SSrief  üon  1602  an  bie  gugger  ̂ eifct  c§,  baß  „beinahe  britten  «über»  I 

tfjetB  üon  ben  maffer  alfo  befdjebigt,.  baS  bie  färben  ftdfj  abgefctjtebert,  barumb  ber  not»  j 
turft  fein  roil,  ba£felbig3  unbertfjeil  üon  einem  guetten  mfjaler  roieberumb  angeftrictjen, 

erfrifc^et  unb  alfo  biefem  ffjumfjemen  quabro  fein  üorige  gier  reftituiert  merbe"  (Mise. 
V  130).  ,3u  aHerle^t  tnurbe  ba§  ©emälbe  üon  9RJ)oben,  ©eife  unb  ©olbabic^  grünblicf) 
repariert  unb  bie  äarjlreicfyen  gießen  entfernt. 
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3(nbac^t  fnienb  oom  ffeiitett  Säufer  bei  ber  Sinfen  gefaßt  mirb,  f)Qt  ber 

beutle  ®röfu£  ficf)  felbft,  im  §1.  ättarfuS,  töelcfjer  im  SftebegeftuS  mit  ber 

geber  in  ber  §anb  an  ben  ©rufen  be§  St^rone^  fniet,  feinem  oerftorbenen 
trüber  ober  Steffen,  bie  beibe  in  ber  2lnima  ruhen,  ein  SDenfmal  fefcen 

motten.  2)er  f)l  Qofepl)  Biteft  ftämmig  auf  bie  Sßanflehne  fid)  ftü^enb  auf 
ba§  3efu^^no/  °*e  Großmutter  aber  ift  triebt  §u  erblicfen.  3(n  ber  in  rotem 

bleibe  unb  blauem  Hantel  bafi^enben  Jungfrau,  über  bereu  §aupt  ein 

Gntgelcfjen  bie  au§  zierlichen  Blumen  gemunbene  ®rone  hält,  rühmt  man 

ben  „gütigen,  t)of)eit3ool(=miIben  Sfebrucf"  be£  auf  ̂ afobnä,  ben  Detter 
be3  §erm,  gerichteten  SBticfeg1.  2)och  mir  tonnen  un£  be§  Gefühl  nietjt 
entwehren,  baß  bei  aller  Roheit  unb  üDcilbe  im  Sfritlifc  für  biefe  gigur, 

ärjnttct)  mie  bei  ben  H^abonnen  anberer  Sttaler,  ein  fittlich  §rt)eifelt)afte^ 

SKobell  benutzt  morben  ift.  ($erabe  bem  in  ben  meiften  feiner  (Schöpfungen 

fo  au^gelaffenen  ($iulio  Romano  muten  mir  bamit  nict)t  $u  üiel  §u2.  £)a£ 
(eibenfcfjaftiid)  ©innliche  fpridjt  fomof)l  au§  Gattung  unb  Meibung  ber 
Butter  al£  au§  bem  naeften  ®inbe,  melcf)e£  fein  rect)te§  2kin  über  ba3  ber 

Butter  fchmingt  unb  mit  ber  ßinfen  in  ben  Sfanb  it)re^  SBruftfleibeä  greift. 

33ei  beiben  oermißt  man  ba$  Dfteligiöfe.  SDer  echte  ©ofm  ber  r)eibnifct)en 
Üfenaiffance  mar  nicht  fähig,  in  feinem  2lTtarbilb  gang  auf  bie  fenfuellen 

Steige  $u  Oermten,  mit  benen  er  fonft  fo  erfolgreich  hn  roirfen  pflegte.  2)ie 

firchliche  Shinft  gogen  biefe  ̂ rofanatoren,  inbem  fie  biefelbe  öermenfehlichten, 

aus  ben  himmlifchen  §öf)en  in  bie  9äeberungen  be3  9£aturali3mu3  herunter- 

£)er  Sßappenftein  uor  ber  gegenüberliegenben  9?ifche  meift  auf  ®arbinal 
ßncfenoort,  ber  benfelben  „§u  feinem  unb  ber  ©einigen  Slnbenfen  einfetten 

ließ",  alz  ©tifter  biefer  U§>  auf  ben  heutigen  Sag  ber  ttf-  Barbara  ge= 
meßten  Capelle 3.  könnten  mir  baran  ̂ tueifeln,  fo  müßten  bie  brei  fchmar^en 
2lbler  auf  ($olbgrunb  unter  bem  ®reug  unb  ®arbinal3hut  an  ben  beiben 

©äulempoftamenten,  mieberum  (Sncfenoortg  Sßappen,  un§  belehren.  S^oct) 

1548  hatten  bie  (Srben  be§  ®arbinal£  für  ben  „2lltarfi|"  gu  Rahlen4,  Sieben 

1  ®räbenik  120.  %l.  Spulte,  £>ie  gugger  in  9tom  I  202 f.  Sollmaür 
erflärt  fßa\axi$  Wlaxtuä  für  ben  1)1  £ieront)tnu3,  bem  bod)  otme  Bmeifel  ber  ÄarbmalS* 
jatt  betgegeben  korben  märe.  2)a3  Urteil  über  bie  erlittenen  SSeränberungen  bei 
Yasari  X  390  21.  (di  maniera  che  non  e  piü  quella)  ift  bod)  §u  üernidjtenb. 

2  Über  bie  SluSfdfjmücfung  be3  9ftaffimi=  unb  be3  Xe=$alafte3  (2ftantua)  Moroni 
XLTI  174 ff,  L  308  ff.  $gL  ® reg or o ü iu£  VII  688 f  unb  ba3  ßorrefttö  bei  «ß a ft o r 
III  59  f  143  ff.  „2Bie  eure  kirnen ",  rief  ©abonarota  ben  Mnfttern  ju,  „befleibet  unb 
giert  üjr  bie  Butter  ®otte3  unb  gebt  tf)r  bie  ßüge  eurer  Siebften"  (SSiUori,  ©efd). 
©irolanto  ©aöonarola^  unb  feiner  Bett  II  [1868]  116). 

3  Instr.  II  186.  2lud)  in  einer  ©u^Iif  öon  1546  mirb  ergäbt,  ber  ̂ arbinat  ̂ abe 
eine  ̂ oöeEe  in  ber  Quinta  erbaut  unb  mit  ÖJemälben  unb  Ornamenten  gegiert  (9?agl 
@.  36  2t.  2). 

4  F  I  20  b.   ®ie  cance]li  ber  ®afcefle  befd)£o^  man  1559  oor  ben  ̂ oc^altar 
ftetten  (ebb.  93). 
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bem  Slltar  fteigen  jtoet  rote,  altertümliche,  fannelierte  §albfäulen  mit  ein» 

fachen  Voluten  oB  Kapitalen  girat  ionifchen,  teitoetfe  öergolbeten  grie§ 

unb  fcrjrägen  (hiebet  auf.  £)ie  urfprüngliche  Sßergolbung  mar  fo  fcf)led)t, 
bafs  bie  Sölättcrjen  ftmter  öon  ben  ©äulen  herabfielen  unb  1617  t)om  3Ser= 

golber  lieber  angeflebt  werben  mußten1. 
SDie  2lu$ftaffierung  feiner  Capelle  übertrug  ber  auch  hierin  am  3)eutfc£)en 

feftfjaltenbe  ®ircf)enfürft  um  1531  feinem  erft  32jäf)rigen  £anb§mann  ÜDcichael 

©o^cte  au3  äftecfjeln.  tiefer  9£iebertänber  mar  ein  Sünger  be§  S3ertt^arb 

öon  Trüffel  unb  be§  SBarenb  öon  Drlerj,  ber  feinerfeitg  bei  Sftafael  in  bie 
©crjule  gegangen  mar;  Eojcie  felbft,  öon  ber  gauberfraft  ber  italienifdjen 

tetft  nad^  ̂ om  gezögert ,  ftubierte  biefen  fleißig  unb  fopierte  itjtt  fo 

gefdjicft,  bajs  er  erft  burcr)  bie  $ßublifation  entlaröt  mürbe.  Zw%  biefer 

llnfelbftänbigfeit  öorab  in  feinen  römifc^en  SSerfen  blieb  er  in  gormbilbmtg 

unb  Kolorit  ein  nieberlänbtfc^er  S^anierift,  ber  bei  aller  5lnerfennung  feines 

9£aturgefühl3  megen  feiner  gefpreijten  formen  unb  feiner  garten,  gebunfenen 

SUhtSfelattgabe  getabelt  mirb.  £ampfoniu3  öerglicl)  tl)n  „einer  frönen  SJhifif 

öon  breien,  bereu  jeber  feine  Partie  mit  ̂ eifterfc^aft  fpielt".  £)er  für 
bie  melfche  fRtct)tuttg  nicf)t  menig  öoreingenommene  Safari  lernte  ifjn  1532 

in  SRom  fennen  unb  betreibt  il)it  al3  einen  großen  Anhänger  ber  „italieni 

fcfjen  Lanier $latf)  längerem  Sftomauf enthalt  f  ehrte  er  in  feine  §eimat 

prücf  unb  marb  ein  berühmter  äftamt;  er  mar  e8,  „ber  in  glanbern  bie 

italienifdje  Söeife  einführte  unb  öon  ben  flämifcrjen  ̂ ünftlern  gefeiert  mürbe 

megen  ber  großen  Sßürbe  in  feinen  giguren,  meiere  etma3  äftännlicrjeg  unb 

(Strenget  an  fid)  ̂ cfozn"2. 
%U  bie  fjeröorragenbften  unter  feinen  öielen  römifchen  greifen  bezeichnet 

Safari  bie  ber  minima.  Seiber  finb  gerabe  fie  bebeutenb  abgeblaßt.  Unten 

an  ben  ©eitenmänben  fief)t  man  gmei  23ifchöfe  mit  SD^itra,  (Stab  unb  SBudj, 

neben  fict)  je  eine  männliche  ©eftalt  (linf§  einen  Orientalen):  e§  finb  bie 

hH.  £ambertu§  unb  WlaxtinuZ.  darüber  finben  fid)  in  jmei  9ftebailton§ 

grau  in  grau  ©jenen  au3  bem  ßeben  ber  f)L  Barbara :  rechte  mohl  ifjr 

gräbni3,  linfg  mie  fie  ber  genfer  bei  ben  §aaren  gerrt.  £)a§  9ttittelfre§fo 

ftellt  bie  Enthauptung  ber  Wäxtyxin  bar :  ber  genfer  fchaut  nach  bem  §immel 

um,  öon  meinem  SÖIiJ  unb  ̂ egen  fallen  unb  auf  ben  ein  Engel  Eingeigt. 

$ttd)t§  mirb  bie  ̂ lugebunbene  öon  §enfern  getieft,  UnU  ftef)t  fie  neben 

einer  anbern  grau  öor  bem  heibniferjen  dichter;  bie  Belehrung  be§  jüngeren 

(belehrten  burcf)  ben  älteren  öorn  in  ber  Ecfe  erfüllt  mohl  biefelbe  9Me 

mie  bie  entfprecf)enben  Figuren  ber  gatggerfapelle.  Dben  im  ®emölbe  ftef)t 

©t  Barbara  in  ber  Glorie  aU  ©iegerin  öor  ($ott  $ater,  öon  Engeln  um* 

1  Vitiosa  deauratio  altaris  de  Enckenvort  (F  III  384). 
2  VasariXV  199  206.  $gl.  ©  f  e  1 1  $  e  13 ,  3tom  497 ;  A.  B  ertol otti,  Artisti 

belgi  ed  olandesi  a  Roma  nel  secolo  XVI  e  XVII  54  (nadj  Titi) ;  SMgemeüte  beutle 
9Siogra£f)ie  IV  537  f. 
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geben,  tiefer  ringg  um  fie  §eilige  ober  ©laubige.  SSie  biefe  ̂ rafaeltfctjen" 
SßanbfreSfen,  fo  erinnert  and)  bag  gleicf)  ifjnen  ettoaS  realiftifdje,  golb- 
umrahmte  Slltarbilb  an  SRafael.  (Sin  $ergleicf)  mit  (Sncfenoortä  ©ra&ftatue 
geigt,  ba£  er  ber  fdjitoe,  efjrmürbige  @rei£  mit  bem  Tangen,  toeiften  33art  ift, 
melcfjer  lebensgroß  in  roter,  mit  meinem  §ermelin  befe^ter  Reibung,  bte 
.gänbe  $um  lebete  faltenb,  oor  ber  2)reifaltigfeit  Met;  neben  if)m  ftefjt  bie 
Sirtarpatronin  mit  ̂ imbug  unb  $alme;  ber  breieinige  (Sfott,  bem  fie  ifjn 
öorfüfjrt,  mirb  oben  burd)  ben  bärtigen  SSater,  ben  fegnenben  (SfjriftuS  unb 
bie  £aube  attnfdfjen  beiben  bargeftellt.  ̂ m  reichen  lanbfdjaftlidjen  §inter^ 
grunb  erfd)eint  ber  siernd&e  @ibt)llentempel  oon  Xiüoli1. 

(Sorde  „arbeitete  oiele  ̂ afjre  gu  $om  in  gioci  Capellen  ber  2)eutfd)en* 

firdje"2.  2)iefe  Sßorte  Safaris  bezeugen,  bajs  bemfelben  ßünftfer  aud)  bie 
anftofjenbe,  urfürünglid)  ber  Geburt  ̂ ariä  geioeif)te  Capelle 3  pfiel,  toelcrje 
ber  ̂ otanotar  Sodann  ©anber  (f  1544)  au^ftattete 4.  ©dum  im  folgenben 
$af)rf)unbert  müffen  inbe3  bie  ̂ robufte  feines  gleifjeS  bafelbft  öon  ben 
greifen  be3  ̂ anni  unb  be§  Saffctti  öerbrängt  morben  fein,  rottet  i£)rer= 
feit«  toieber  im  18.  $af)rf)unbert  gerftört  tourben  unb  fdjliepd)  in  jüngfter 
Seit  bem  pnfel  oon  ©ei£  $la£  matten,  galten  f)at  fid)  nur  ber  au§ 
^mei  bunten  9#armorfäulen,  meinen  forint£)ifd)en  Kapitalen  unb  gelbem  Giebel 
beftefjenbe  Slltarrafjmen. 

2lud)  bie  in  ber  gegenüberliegenben  Slnnafapelle  nod)  erhaltenen  @e* 
mälbe  entftanben  erft  im  17.  3afjrfjmtbert.  älter  ift  öielleidjt  ebenfalls 
ber  Slltar,  toeld)er  fjübfd)  burd)  rötliche  ätfarmorfäulen  mit  meinen  forintf)ifcf)en 
$lätterfapitälen  unb  einem  oon  reiben  Raffelten  unb  Blumen  burct)fefeten 
grieS  eingefäumt  mirb.  Qu  gleicher  ßett  toie  bie  gugger  brängte  ber 
Inimarat  1549  aud)  bie  anbere  beutfdje  ©ropattf  in  2?om,  bie  SBelfer,  fie 
möchten  bie  ber  guggerfdjen  benachbarte  Capelle  „annehmen  unb  augmalen 

(äffen"*.  2)odj  tro|  be3  1515  in  bie  $erbrüberung  eingetretenen  faifer- 
ftdfjen  Wat§>  ßfjriftopf)  Helfer6  toaren  bie  Regierungen  gu  biefer  ganbels* 
jefettfdfjaft  nidjt  gar  fo  innig  tüte  ju  ber  anbern  SlugSburger  girma.  2)ie 
totabruberfdjaft,  meldjer  ftiftungSgemäjs  ber  Unterhalt  ber  Capelle  mit  bereu 
Sinfünften  unb  Saften  pfiel,  mar  §u  arm,  um  etmaS  RebeutenbeS  ju  leiften. 

1  Sgl.  ©rftbentfe  130 f;  Brutii  Opp.  XIV  (V.  A.)  213;  Nibby,  Roma  365; 3  feil  %eU  a.a.O.  497.  äöactgen  nennt  bte  2tnimafre3fen  unbebeutenb  unb  maniriert! 
2  Vasari  X  335  f.  Unter  feinen  carte  merben  babei  ermähnt  „bie  ®efd>icf)te  ber ^langen  be§  SRofeS  unb  32  ©efdjtdjten  üon  «ßfodje  unb  Stmor,  meiere  für  fet)r  fdjöne 

:eb alten  finb". 

3  üt  habet  antiqua  inscriptio,  ̂ ei§t  e3  bei  ber  SSentatung  1617  (F  III  390  b). 
4  Wati)  feinem  ̂ rabftein  öor  ber  ®a£etfe  huius  capellae  excultor  (Force IIa 53).   58gl.  @ffer  43. 

5  F  I  43.  Spulte,  ®ie  gugger  in  9?om  1  9  204 f;  ©efc^.  be§  mittel* fterüdjen  §anbeB  I  640  f. 
6  L.  C.  127.   üßgl.  ©<$ulte  a.  a.  D.  I  29. 
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1559  rnnf^te  ba§>  ©oftrij  ifjr  begrjalb,  unb  meil  fte  alle3  in  ber  SHrtfje  mit 

ir)m  gemein  §atte,  "8  $)ufaten  §nr  |)erftellnng  eine3  eifernen  @itter§  bor  ber 
9äfcr)e  Besteuern  nnb  1582  ooHenbg  in  eine  SSerfd^meI§ung  eingeben1.  $on 

ber  „ ©ef eHf d^af t  ber  1)1  Slnna"  rüfjrt  roorjt  ba§  menn  nicrjt  fünftferifdfje, 
fo  bod)  fnnftrjiftorifcfj  rjocrjintereffante  „©elbbrittbilb"  f)er,  meld)e3  bie  minima 
1897  bem  ÜDhtfenm  be£  bentfcfjen  ßampo  ©anto  al§  Qubiläum^gejd^en! 

üererjrt  l)at :  eine  fc^mar^e,  nodfj  bie  ©puren  ber  $ergolbung  tragenbe  $o^= 
grnppe,  mo  bie  übergroße  5lnna  bie  fleinere  Ataxia,  nnb  biefe  mieber  ba§ 

nacfte,  anf  golbenem  Riffen  rnrjenbe  (Srjriftfinb  auf  bem  ©crjofje  rjält,  beibe 
in  öerfd)iebenfarbigen  ̂ ocf  nnb  Hantel  gefüllt.  2)ie  gan^e  ©tarne  ift  fo 

plump,  ba£  man  ifjre  (ühttfterjung  in£  Mittelalter  oerfetjen  fönnte,  menn  bie 

feinen  nnb  ebeln  @efict)t^nge  t>on  Sftutter  nnb  ©ro^mutter  nicfjt  beutlitf) 

in  bie  SRenaiffance  meifen  mürben2. 
£)en  S^nnbgang  müffen  mir  mit  ben  beiben  näcrjftfofgenben  Capellen  ab> 

brechen,  meil  and)  fie  it)re  je|ige  2ln§ftattnng  bIof$  in  ber  erften  §älfte  be£ 
17.  ̂ ar)rr)nnbert§  erhalten  rjaben.  3n  einem  Xeftament  oon  1565  fet$t  ber 

römiferje  Söäcfer  2luguftin  ̂ ßicabetfi  üon  Srioiglic  feine  3unf*  3ur  ®r^n 

ein  mit  ber  SBebingung,  baft  fie  in  ber  ©t  ÜDkrtin^fapefte  töglicf)  eine  ©ritt« 
meffe,  monatlich  eine  $av)x%tit  feiern  raffe  nnb  bie  ̂ ßaramente,  Malereien 

nnb  Slu§ftattung  ber  Capelle  unterhalte3.  2)ocrj  biefe  Dotierung  be3  Wax> 
tinu§»,  jefct  £ambertu3altar3  fdfjeint  nicr)t  oermirrlicr)t  morben  $u  fein. 

2ßie  für  biefe  äu^erften  ̂ ifetjen  ift  anet)  für  ben  Dfleft  be§  ®otte£f)aufe§ 
bie  ßeere  erft  bnref)  bie  ©eppfungen  ber  9?acr)renaiffance  befeitigt  morben.  \ 

5luf  gronleicfjnam  1568  mürbe  bie  gan^e  ®ircr)e  meift  angeftrierjen,  „bamit 

fie  nact)  auften  nicfjt  fanberer  fei  al§>  nact)  innen''4.  $u3  to^ograpt)ifcr)en 
Angaben  be3  Sotenbucfjeg  entnehmen  mir,  baf$  §mifctjen  je  ̂mei  Pfeilern  bie 
SSilbfäuIen  ber  fjl.  Barbara  nnb  ber  fjl.  ®atf)arina  ftanben.  2)ie  Pfeiler 

maren  mit  Silbern  bemalt,  mekfje  1568  ein  flanbrifcrjer  ®ünftler  mieber* 

auffrifcfjte5.  2Ba3  aber  am  meiften  ben  Römern  auffiel  nnb  ben  fRenaiffance» 
tempel  mit  bem  bentfe^en  Mittelalter  öerf  impfte,  baä  mar  ein  riefengrofter, 

achtarmiger  ©t  (Sfjriftopf),  „eine  ausgezeichnete  gigur",  meiere  ben  Eingang 
gur  ©afriftei  (jefct  ba3  (Grabmal  be§  (SmertrJ  ptete,  neben  einem  ©infiebler, 

ber  mit  feiner  Sateme  in  einer  ©rotte  Ranfte 6.    £)er  ©cfjöpfer  mar  grmv 

1  F  I  94,  III  105.    SSgl.  9£agl  xxvi. 
2  Su  ber  SSifitation  Don  1625  noc^  aU  5lltarbilb  ertüäfjut. 
3  9^agt  9^r  187. 
4  F  III  17.    1584  ttmrbe  abermals  eiue  äBetfjmtg  augeorbuet  (ebb.  142). 
5  Exp.  XI  20  b.  1569  erhielt  Julius  de  la  Cruce  Pictor  für  fiebert  Silber  in 

ber  firc^e  bie  iusta  merces  (F  III  25),  1566  Sof).  ̂ autuS  40  ®ufateu  pro  picturis 
in  pluribus  locis  factis  in  hospitali  (Exp.  XI  3). 

6  Nibby,  Roma  I  264.  Moroni  XXIX  110.  Brutii  Opp.  XIV  A.  213; 
Armellini  387. 
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ce^co  ̂ ennt  il  Fattore  au§>  bem  <Scf)ülerf  reife  SRafaelä,  mit  bem  er  and) 

im  SBatifcm  arbeitete1.  „(§&  ift  fe^r  gu  bebauern",  fagt  ein  Italiener  oon 
bem  originellen  gre£fo,  „bajj  tiefet  ©emälbe  öon  ber  §anb  eine§  fo  großen 

®ünftlerg  gut  (Srbe  gemorfen  toorben"2. 
(Später  fam  and)  bie  £)eforierung  ber  Orgel  f)tn§u.  £>iefelbe  mar  1546 

oom  ($oOernatore  oon  ©.  ©pirito  getauft  nnb  fofort  mit  ®arl£  V.  2lbler, 

beffen  23ruft  ba£  öfterretd^ifd^e  nnb  burgunbifdje  Söappen  erhielt,  oerfefjen 

morben 3.  $m  $af)re  1554  marb  „ber  Drgelftfc  mit  atlerfjanb  Silbern 

bemalt".  2)te  Unfoften  beftritten  bie  Sütttd£)er  SDefane  (£rp  nnb  ©erwarb 
oon  ®rö3becf,  ber  bat)rifcf)e  ($efanbte  nnb  ber  ̂ atri^ier  ©uberman  t>on 

min*. 

Um  bie  gleiche  Seit,  1549  nnb  1550,  mürbe  „ein  neue£  (55ta^fenfter 

über  bem  §od)altar  mit  bem  23ilbe  ber  §immelfaf)rt  ülftariä"  angegafft; 

über  ben  „Sfteifter  ̂ ofjanneg",  ber  e§  lieferte,  ift  weiter  nicrjtg  befannt5. 
$ereit£  1510  fjatte  ber  ©gmonter  2lbt  $fteinf)arb  Oon  2Borm3  13,  ba3  bra* 
bantifdje  ®auff)au£  ̂ etri  au3  9Jlect)etn  burcl)  feinen  Vertreter  äftortfelen 

28  £)ufaten  „$ur  §erftellung  eine£  genfter§  an  ber  (Seite  be§  £f)or3" 
f)ergefc£)enft 6.  9iftan  fönnte  öermnten,  baf$  biefe§  nnb  nict)t  ba§  gaffabe* 
boppelfenfter  oon  jenem  fran^öfifcljen  2)ominifaner  2öilf)elm  oon  TOar- 
feille  bemalt  morben  ift,  oon  bem  in  S^om  nur  notfj  bie  beiben  „trüben 

unb  falten "  ßfmrfenfter  in  ber  ̂ opolofircfje,  bie  fcfjönften  ber  ©tabt,  oor* 
fjanben  finb.  SDocf)  bezeugen  alte  @cf)ilberungen,  bafj  bie  fettige  Jungfrau 

in  ber  !äftitte  ber  gaffabe  gu  auffällig  ben  ̂ ßoüologemälben  glid),  aU  baft 

bie  gleite  Urf)eberfdf)aft  be§meifelt  merben  fönnte7.  Söramante  fjatte  Sttarcillat 
mit  bem  Stteifter  (Slaubio  für  ben  $atifan  fommen  laffen.  3113  nad)  ge* 
meinfamer  SBollenbung  ber  Sßopolobilber  (1509)  fein  (55efät)rte  an  ben  ̂ olqtn 

aU$a  ftarfen  (SffenS  nnb  £rinfen3  geftorben  mar,  nat)m  ber  „allein  unb 

faft  oerloren"  ,3urücfbleibenbe  oen  Auftrag  „einiger  SDeutfdjen"  an  unb 

fertigte  „ein  genfter"  für  bie  minima.  @§  marb  ber  2lnlajg,  baft  ®arbinal 

j  Silüio  ̂ afferini  il)n  mit  fiel)  nad)  ßartona  nal)m,  morauf  er  für  immer 
I  ~  

1  »gl.  Moroni  XII  282;  XIII  58;  XXIII  208;  XLVII  105  108. 
2  Borghini,  Riposo  II  3,  213  (Ediz.  de' classici  di  Milano). 
3  F  I  13  14.  1548  befcmt  audj  bie  ©afriffcei  burdj  ein  Segat  einen  neuen  ©djranf 

im  Sßert  bon  95  scudi  (ebb.  21). 
4  F  I  66  72.  n.  7. 

5  @bb.  30  38  b.  1559  ttmrbe  ein  anbetet  ®la3fenfter  mit  bem  äBatotoen  ber  gugger 
gemalt  (ebb.  100  b),  alfo  tooljl  für  bie  guggerfapeHe. 

6  9lbril  unb  ̂ uni  (Ree.  I  336  f).  2)o§  genfter  erhielt  ba3  signum  mercantile 
be§  SSilfjelm  «ßetri. 

7  Beitreibung  ber  @tabt  3fom  III  3,  381.  $anacf)  bürfte  bie  bei  ©räöeni£ 
132  öertretene  Slnfi^t,  ba§  genfter  fei  erft  1848  ber  SSut  beö  römifc^en  ̂ öbeB  gum 
O^fcr  gefallen,  tua^rfcf>einlicf)er  fein  aU  bie  öon  be  SS  aal  (^Rompilger6  38;  nad)  if)m 
Ä Osenberg  in  ber  Äölntfc^cn  SSoIfSjeitung  öom  12.  gjlärs  1905). 
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9^om  etttrücft  blieb  (f  1537) *  VetoeiS  genug,  bafj  baS  Slnimatoerf  beS 

„namhafteften  (Glasmalers  ber  rafaelifc^en  geit"  nicht  gu  feinen  fdjlecfjteften 
gehörte.  Safari  lobt  an  ihm  bie  erftnberifcfje  ®ompofition;  feine  giguren, 
oon  benen  bie  früheren  geller  ttmren  als  bie  fpäteren,  glichen  fo  fefjr  einem 

Relief  ober  Dafelbilb,  ba£  man  bie  Vlei-  unb  (Sifenöerbinbung  nicht  merfte2. 
Um  fo  berTagenStoerter  tfi  eS,  baft  eS  bem  VanbaliSmuS  beS  19.  $af)r> 
hunbertS  gelang,  bie  foftbare  Arbeit  §u  zertrümmern,  glir  foll  bie  in 

ber  gangen  ©tabt  gerftreuten  bunten  ©gerben ,  an  benen  bie  $inber  fia) 

beluftigten,  gefammelt  unb  in  einen  ®orb  gelegt  f)aben,  aber  aucf)  biefer 

oerloren  gegangen  fein3. 
(Sine  entfürecfjenbe  Qmbe  nach  au^en  Inn  fanb  bie  ®ircf)e  erft  nadj 

bem  ©acco  in  ben  brei  „fjerrlirfjen  portalen",  meiere  fo  ̂armonifd^,  ebel 
unb  fräftig  aus  bem  gaffabef)intergrunb  heraustreten,  ©cljon  1524  mufj 

an  ilmen  gearbeitet  toorben  fein,  toeil  ber  in  biefem  $af)re  oerftorbene 

Citren  bafür  250  Dufaten  hinterließ 4.  DaS  mittlere,  meines  auf  300  £)u* 
faten  (ohne  baS  Material)  p  fielen  fam,  12  §anb  breit  unb  22  Ijocf), 

trögt  im  ($iebelbreiecf  baS  marmorne  2lb§eichen  ober  ©nabenbilb  beS  §ei% 
tumS,  bie  tfjronenbe  (Gottesmutter  neben  §tt>et  getrennt  oon  ihr  fnienben 

Detern;  bie  geraötbten  Giebel  ber  beiben  ©eitenportale,  7  §anb  breit 

unb  14  hoch,  finb  00m  päpfttichen  unb  üom  öfterreitfjifdfjen  SBappen  über* 
ragt.  SDurcf)  if^en  ©toffreicf)tum  zeichnen  fich  aus  bie  reigeuben  fannelierten 

©äulenpaare  mit  ihren  forinthifchen  SSafen  unb  Kapitalen,  gu  beiben  (Seiten 
beS  §aupteingangS  aus  foftbarem  ̂ ortafanta,  neben  ben  fleineren  aus 

parifchem  Marmor.  2llS  gnfpirator  toirb  S3ramante,  als  IHinftler  $ßah 

bafarre  ̂ ßeru^i  üon  ©iena  genannt,  ber  für  £eo  X.  baS  neue  Mobell  für 

©t  $eter  machte  unb  befonberS  burch  ©traftenfeftgierben  fich  hert)ortat 

(f  1536).  ©ein  nahes  Verhältnis  gu  S3ramante  unb  ber  Vergleich  mit 
bem  ficfjer  oon  ihm  ftammenben  (Grabmal  §abrianS  fpredjen  bafür,  bafj 

eS  mirÜich  ̂ ßeru^i  mar,  ber  „auch  ̂ er  ra^e  immer  einem  geringeren  Auf- 
trag feine  gange  §ingabe  getoibmet  hat,  um  feiner  Durchführung  ben  ©tempel 

ber  VoEenbung  aufzuprägen"5. 
Damit  fehltest  fich  oer  Zeigen  ber  genialen  SHmftlerfürften,  meldte  um  bie 

Sßette  unferem  nationalen  Monument  gu  Sftom  in  feiner  (GeburtSftunbe  xlyt 

1  Vasari  IX  278.  Moroni  XCVI  321  f.    ©feil  %tU,  9ffom5  172. 
2  Vasari  IX  279. 

3  »gl.  ®räüeni£  132.  9la%  93nrcff)arbt3  (Sicerone  (1879)  642  %.  1  fofl 
bie  9Jlabonna  üon  Guillaume  de  Marcillat  im  mittleren  genfter  ber  $affctbe  nod)  öo* 

Ijanben  fein.  9lad)  F  III  23,  n.  6  (öom  %o$xt  1569)  fanb  ftdj  in  fenestra  ecclesiae 
ber  botofcelgefrönte  Slbter. 

4  L.  C.  254.    $gl.  (Sffer  43. 
5  $räbeni&  106.  $gt.  Vasari  VIII  412;  Brutii  Opp.  XIV  (V.  A.)  214; 

©feil  $el3  ct.  a.D.  496.  »oüenbet  l)ctt  öielletdjt  $eru^i  bie  Slnimatüren  erft  naä) 
feiner  «Rüdfefa  an§  gloren^  (nm  1528). 
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|  23efte3  eingehaucht  unb  e3  31t  einer  maljren  ©cfjafcfammer  be§  (Schönen 

I  umgefchaffen  fyabtn.  (£3  fommt  un3  oor,  at§  ob  mir  in  einem  fjeiligen 
Sftufeum  manbetten,  ba§  angefüllt  ift  mit  ben  ebetften  ©aben  itaftenifc^en 

(SJeifteä.  Unb  barauf  antwortete  ber  größere  £eil  ber  beutfctjen  Nation 
bem  römifchen  ($eniu3  mit  einem  haßerfüllten  getjbebrief,  metdjer  it)re  eigene 
fircfjtiche  ($emeinfchaft  in  @tücEe  rißl 

2*  fjabrian  VI.  unb  Der  Sacco» 

a)  Don  Rlexanber  zu  fjabrian. 

GsHne  riefengroße  ®luft  trennt  ben  legten  fpantfchen  oom  legten  beutfcrjen 

Sßapft,  ben  romanifchen  ($enußmenfchen  t>om  germanifchen  5t§geten.  3n 

;  ben  menigen  fahren  oolt^og  fict)  in  £>eutfcf)Ianb  eine  Ummä^ung,  melcf)e 

auf  ̂ a^rhunberte  fymu$  fein  VßafyältmZ  §u  9^om  öerfehrte.  Sßen  fonnten 
biefe  furchtbaren  ®rifen  in  ber  §eimat  härter  treffen  at3  bie  9£ationalfircrje 

in  ber  fo  glüfjenb  gehaßten  ©tabt,  oon  ber  fich  ber  öatertänbifche  Horben 

in  milber  (Empörung  unb  ©etbftöermunbung  losriß?  £)aß  gerabe  für  eine 
fo  inhaltsvolle  Qtit  bie  £ücfe  be£  2tnimaarc£)iö3  am  größten  ift,  muß  bafjer 

boüpelt  beflagt  merben. 

£)ie  freunblichen  £üfte,  melcfje  bie  Kirche  ber  ̂ )eutfct)en  §u  beginn  biefer 

^eriobe  einfächelten,  ließen  bie  nahe  ̂ ataftro^rje  nicht  ahnen.  Stuf  ben 

SSorgiapapft,  ber  fo  merftätig  ben  unternommenen  Neubau  geförbert  hatte, 

folgte  1503,  oon  ben  Römern  mit  $ubet  begrüßt,  gran^  pccolomini  aB 

tyiu§>  III.  @r  mar  ber  ©dfjmefterfofjn  be3  ̂ apfteg,  unter  beffen  motjt1 
mollenbem  gepter  bie  beutfcrje  $erbrüberung  fo  rafct)  in  bie  §öhe  gefommen, 

unb  fdjon  bamat3  felbft  SDätglieb  berfetben1.  $§n,  ben  „^ßroteftor  unferer 

Nation  unb  unfer  alter7',  hatten  bie  Erbauer  be§  neuen  @otte£haufe£  1499 
um  gürbitte  bei  Sllejanber  VI.  unb  um  ©chu|  gegen  bie  ̂ acebrüber  an* 

gerufen2,  ©chon  im  folgenben  3af)r,  bem  be§  Jubiläums,  üerfauft  bie 
minima  ©jemplare  ber  neugebrucften  ̂ oliti!  be3  2lriftotele3  „au3  ben  Büchern, 

metche  ber  ®arbinal  oon  ©iena  bem  ©ofpig  geteuft"3. 
£>ie  £)eutfchen  fäomä  fjatten  fomit  ®runb  genug  §ur  Beteiligung  an 

ber  allgemeinen  greube  über  bie  Erhebung  biefeS  burch  Xugenben  au& 

gezeichneten  Cannes,  ber  fofort  burch  oen  ̂ Mn^er  Qn^bifchof  93ertr)otb  oon 

§enneberg  eine  2)enffchrift  über  bie  Reform  in  SDeutfchtanb  auffegen  ließ. 

1  L.  C.  17.         2  9?agl  70. 
3  18.  Segember  einem  2)ominif aner  (Ree.  I  288) ;  embertt  am  6.  Januar  (2  partes 

politicorum),  3.  Februar  unb  16.  StJJärj  1501.  pecolomini  mar  toofjl  baburef)  p  ben 

öielen  „Sönnern"  ber  gleiten  ©pe^te^  gefommen,  baft  er,  bie  fyumaniftifcfyen  Liebhabereien 
feines  DJjeimS  nacfyaljmenb,  bie  aufgefunbene  ̂ anbfdjrift  be3  mistigen  SBerfeS  auf  feine 
Soften  öeröffentlic^en  liefe.  SBgl.  a  ft  o  r  II  98  638  680.  1471  mar  ̂ iccolomini  Segat 
$aul3  II.  am  SReidjStag  in  9?egen3burg  (ögt.  Moroni  LIII  71). 
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3)ocf)  fein  SJconat  notf)  mar  oerffoffen,  als  am  18.  Oftober  fein  £ob  atte 

auf  if)n  gefegten  goffnungen  p  nickte  machte1.  SDem  ̂ nunctfjoftrij  t)tnter= 

lieg  er  pm  geilen  fetner  treuen  greunbfcrjaft  300  „83änbe"  ber  ariftotelifdjen 
^olitif,  100  ©olbbufatett  unb  au3  fetner  Capelle  einen  ßelcfj  mit  ̂ atene2. 
2lm  19.  Quni  1504  erhielt  e§  ben  mit  einer  ftlbernen  Suppa  oerfefjenett 

Mcr)  oon  ben  (Srben  be£  ̂ 3apfte§,  ben  trübem  5lnbrea§  unb  $afoB  ̂ icco* 
lomini,  am  25.  Dftober  1507  oon  (Sh#6iftf)of  Qfoijattn  ̂ iccolomini  öott 

©iena  ba§>  (Selb3.  (§:§  mar  nicrjt  mefjr  al$  bittig,  ba£  für  ben  Verdorbenen, 
beffen  5lnbenfen  ba§>  mit  feinem  Sßappen  gezeichnete  ©afrifteiftücf  maßhielt, 

am  (Sterbetage  ein  2tnniöerfar  gefeiert  mürbe4. 
üftodj  großer  marb  ber  erlittene  @df)Iag  für  bie  beutfcr)e  9ßationaIfirdje, 

al§  ®iuftano  bella  ̂ ooere,  je$t  !$üliu8  IL,  au§  bem  ̂ onflaOe  f)ert>orging 

(1503 — 1513).  £)enn  er  mar  ber  9?effe  be3  öierten  @iytu§,  unb  biefer 
ben  SDeutfcfjen  ebenfo  aU  geinb  befannt  mie  ̂ iu3  II.  alä  greunb.  Qtvax 

blieben  fie  oom  Papa  terribile,  beffen  politifd)e  §altung  gum  D^eid)  nictjt 

feinbfetig  mar5,  möglidfjft  fern;  aber  mie  rücfficf)t3io3  and)  er  ficf)  über  bie 
5lnft>rücf)e  ber  minima  f)inmegfe|te,  geigt  fein  SBerfjalten  in  ben  ©r&ftfjaftö« 
angelegen^eiten  ber  ®arbinäTe  öon  ©urf  unb  oon  Sörzen,  ©benfo  trat  er 

al§>  Q3efteuerer  be§  §aufe§  in  bie  gufiftapfen  be§  erften  SRooereüapfte^. 

@cf)on  im  Quü  1505  mufjte  e3  ben  ftäbttfdfjett  ̂ onferöatoren  3  £)ufaten 

alz  Beitrag  gu  ben  $orfef)rungen  gegen  bie  ̂ ßeft  galten 6.  5In  bemfefben 
%age,  mo  ber  friegSfafttge  ̂ otjeprtefter,  §u  Bologna  oon  ben  gran^ofen 

eingefcf)Ioffen,  mitten  in  feiner  gieberfranffjeit  ba§  $olf  gu  neuem  2Biber* 

ftanbe  anfeuerte  (20.  Dftober  1510),  50g  fein  ®ofteftor  $artoKomeo  gerra« 
tino  oon  2lmeria  in  ber  minima  15  ©olbbufaten  ein,  bie  mof)I  fofort  oon 

ben  $rieg3foften  abforbiert  mürben7.  £)ie  Xaje  be§  §oföi^e§  betrug 
30  (Mbbufaten,  aber  erft  nacf)bem  5  baoon  nacrjgelaffen,  ba§  3|itterbift  m" 
^ängt  unb  bie  ̂ ßrobiforen  mit  Qenfuren  belegt  morben  maren,  entrichtete 

man  gerratino  am  15.  Januar  1511  ben  Sfteft,  mäfjrenb  Julius  IL  im 

gelblager  oor  SDäranbola  perfönlicf)  ben  bomben  trotte8. 

1  SSgl.  ̂ aftor  III  514 ff. 
2  Fase.  6,  n.  8.    SSgl.  9?agl  $lv  105  unb  L.  C.  250. 
3  Ree.  I  305  323.    Argentum  pessimum,  Ijei&t  e3  bom  Stoff  be§  MdjeS. 
4  L.  C.  250  (merito).  8&tf$erbem  ftetyt  «ßiu§  III,  mit  ber  gleiten  2In3füf)rlitf)feit 

in  ber  «ßapftltfte  (L.  C.  13),  nad)  ber  er  gtotfe^en  10  unb  11  U^r  nacfjtS  entfepef  (ögl. 
$aftor  519  21.  6). 

5  »gl.  ̂ aftor  II  582  ff  625  ff  645  f  675  ff. 
6  Exp.  II  113  (pro  contributione  provisionis  pestis). 
7  20.  Dftober  1510  (ebb.  164  b).    »gl.  «ßaftor  III  613  f. 
s  10  (=  13)  duc.  pro  relaxatione  interdicti  et  absolutione  administratorum 

hospitalis  (Exp.  II  165  b).  SSgt.  «ßaftor  III  617.  3)te  Unäufrteben^ett  über  bie  21B= 
gaben  er^eöt  and)  au$  ber  fRebe  be^  ̂ omoeo  ©olotma  an  bie  aufftänbifcfjen  Börner 
im  Stugnft  1511  (ögl.  ©regoroüiu§  VIII  73). 
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SDocr)  ähnlich  roie  unter  ©irütg  IV.  fjatte  bie  minima  aud)  in  biefem 

|  ̂ßontififat  mächtige  greunbe,  befonberä  im  fertigen  Kollegium.  9äe  maren 
barin  bie  £)entfcr)en  ftärfer  vertreten,  unb  alle  fingen  feft  an  ber  nationalen 

Stiftung,  mit  ber  fie  ficrj  burcr)  jahrelange  Banbe  üerfnüüft  fatjen.  Sftaitmmb 

^peraubi  unb  &op\§>  oon  Sftecfau  befunbeten  bieg  glän^enb  burctj  ibre  foloffaten 

©chenftmgen  %nm  $ircr)enbau.  2)a£  garte  Behältnis  zum  föarbinal  (Sopi3 
tum  Briden  fam  auch  %nm  2lu3brutf  in  ber  breipfünbigen  ®erze,  tüetc^e 

ilnn  nocr)  1509  an  Sftariä  £icr)tmef3  für  bie  „Bruberfdjaft"  überreicht  rourbe, 
mä^renb  bie  üier  burgunbifctjen  unb  bie  öier  föfttifdfjen  ($efanbten  nur  folclje 

üon  %mi  $funb  erhielten  \  3m  1505  oer  ̂ binal  oon  SRatng 

burct)  bie  Banf  gatgger  ber  minima  ein  „2(lmofeny/  oon  100  @olb= 
bufaten  §u!ommen2.  5lucr)  ̂ arbinal  Matthäus  Sang  bon  @urf  fpenbete 

am  3.  Januar  1513  15  @olbbufaten  für  ben  Bau3;  biefelbe  ©umme  hatte 
ebenbafür  im  9D?ai  1510  ber  fpanifcrje  ̂ arbinal  Bernalbino  ßopez  be  (Sartmjat 

hergegeben,  jener  „hochbegabte,  aber  Ieibenfct)aftttdt)e  unb  ehrgeizige  SOtfann", 
ben  fein  gefüannte§  Verhältnis  zum  Zapfte  im  gleichen  $arjre  in3  fran- 

Zöfifcrje  (Schisma  hineintrieb4.  SBelch  intime  Beziehungen  ber  oon  3;uliu§ 
im  9(ftärz  1511  freierte  Matthäus  ©c£)inner  oon  ©itten  mit  ber  Slnima  unter« 

hielt,  mirb  ba3  golgenbe  lehren5. 
©pärlicfjer  roerben  bie  Nachrichten  über  anbere  gürftlicrjfeiten.  5ln  ber 

im  Bau  begriffenen  S^ationalftätte  mürben  blofj  noch  1504  ($eorg  ©etier 

Zum  ©uffragan  öon  Bamberg,  1509  Bifcfjof  $aul  üon  StSfalon  unb  1511 

ein  anberer  Bifcrjof  gemeirjt;  baju  fam  1504  bie  Benebiftion  be3  granz 

©ei^berg  zum  2lbt  üon  ©t  ©allen6.  3m  3af)re  1506  trat  Bifchof  ©er* 
harb  ©chrone  üon  2)orüat,  1509  Bifchof  ©ottfdfjalf  üon  Oteüal,  1511  @rg- 
bifchof  (Srich  Balfenborf  üon  $Dront£)eim  ber  ̂ onfraternitöt  bei,  alfo  nur 

noch  TOtglieber  be£  (£piffopat£  üom  äu^erften  Horben7.  Bon  meltlicljen 
politifcrjen  $ß  er  fönlich  feiten  liefen  fich  im  gebruar  1505  ($raf  Nötiger  üon 
9ftan§felb  mit  ben  Gittern  ̂ orjann  üon  §erman3grün  unb  Heinrich  üon 

1  Exp.  II  135  b  (ügl.  130  b).  2  Ree.  I  311. 
3  @bb.  352.    %I.  nnten  3  a. 
4  Ree.  I  336b.  SBgl.  aufter  Moroni  (X  134)  ufto.  $aftor  III  612  650 f; 

ftofjbadj,  2)a§  Seben  unb -bie  üolitifd)=firtf)li<f)e  SBirffamfett  be§  SBernalbino  £oüe§ 
be  ©arüajal,  Breslau  1892.  (Sarüajar  rourbe  ba3  £auüt  ber  fdjiSmattfdjen  ̂ orbtnäle, 
itidfjt  ofme  Unterftü£ung  be§  beutfcfien  ®aifer§,  bei  bem  er  1508  Segat  getnefen  mar. 

5  SSqI.  unten  unb  $aftor  III  618  656  f. 
6  SSgl.  Sang  155  unb  bie  bort  angeführten  Belege  (Ree.  I  329  fjat  al§  ton= 

'efrationSbatum  be§  SSifci)of§  üon  3X§faton  ebenfalls  ben  11.  Februar). 
7  L.  C  33  f.  $ür  ©rief)  gaben  „9Inton  2öel§er  et  socii  mercatores  Rom.  cur. 

sequentes"  7  bufaten  pro  fabrica  (Ree.  I  346).  $gt.  Lindbaek,  Danske  i  Rom 
723  727.  $nni  1504  gab  ber  SBetPifdjof  2a§t>e  üon  SWainj  pro  elemosina  9,  ber 
Bifchof  Sodann  ̂ un  üon  (Bfytvnin  2  ®ufaten  (Ree.  I  304  305).  S5om  3)e^ember 
L513  ftammt  autf)  eine  elemosina  pro  fabrica  be§  (Sr§bifdf»of§  üon  ©nefen. 
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Zfyuxi  al§>  Begleitern  auf  ber  iftücfretfe  au§>  ber  Pilgerfahrt  in£  ̂ eilige  £anb, 
S^ember  1508  gürft  Magnus  oon  ̂ Xn^alt  unb  im  folgenben  ̂ afjr  ber 

„  großmütige  §err"  Bitu3  oon  gürft,  ̂ arimiltan§  ®efanbter,  in  bie  haften 
be§  §aufe£  eintreiben  *  1512  reiben  fidfj  ber  bänif^e  @efanbte,  £)om* 
tjerr  Bulff  t>on  ÜtoSfill,  unb  ber  trierifche,  2)omf)err  ̂ afob  oon  ben 
Brübern  an2. 

5luch  unter  ber  feit  ben  Sagen  2lle£anber3  VI.  politifcf)  nicht  menig  er* 
ftarften  Kolonie  §atte  ftcr)  ber  ®rei3  ber  unmittelbaren  ^ntereffenten  toeit 

enger  gebogen  unb  umfaßte  faft  nur  noch  bie  ̂ ö^eren  (Sparen;  aber  bafür 
ttmrbe  bie  Berbinbung  um  fo  gefcrjloffener,  unb  toer  irgenb  unter  ben  SDeutfcrjen 

9?om3  oon  Bebeutung  mar,  mußte  in  fte  hineingeraten.  Unter  $uliu3  II. 

allein  traten  nict)t  toeniger  al3  102  ©eiftliche,  meift  ̂ urialiften  ober  tRom* 

befutfjer  au3  bem  höheren  Beneft^iatenftanb,  unferer  ©obalität  bei3;  betoeift 
ba§  and)  bie  geftiegene  Bebeutung,  fo  gehörten  boct)  nur  bie  menigften 

eifernen  Beftanb  ber  minima,  tiefer  befcfjränfte  fidfj  faft  au3fcf)ließlich  auf 

bie  beutfcfjen  Beamten  ber  ®anglei  unb  be3  @ericht§hofe3/  meiere  bamalS 

unter  ben  „ Ultramontanen "  am  §af)lreicl)ften  gemefen  fein  müffen. 
£)ie  befte  ©tattftif  über  bie  ©efettfdfjaft,  auf  bereu  Einfluß  unb  Ber* 

mögen  bie  minima  bamal3  rennen  burfte,  bietet  bie  ßifte  ber  für  bie  (General* 
anleite  1509  in  2lu3ficf)t  genommenen  ßeute,  unb  bie  baneben  fterjenben  Qafykn 

ftnb  gleictjfam  eine  Stufenleiter  für  ihren  Reichtum  mie  it)re  Anteilnahme 

am  beutfc£)en  Stift.  Qu  oberft  freien  Ulrich  gugger  unb  ($ebrüber  b§to. 
ib,r  Vertreter,  ber  apoftolifctje  ©friptor  (Sf)riftopfj  Leiter,  ber  9£otar  ber 

Sftota  Dietrich  Oon  (Stinem  unb  ber  SlbbreOiator  $o£)ann  (£opi3  mit  feinem 

Neffen  ©friptor  Ulrich  (je  200  SDufaten) 4.  Qux  gälfte  toerben  oeranfcf)lagt 
bie  beiben  SDeutfehorben^profuratoren  Bifcfjof  3ohann  ̂ on  ̂ eoal,  ($efanbter 

be§  Sftarfgrafen  Joachim  üon  Branbenburg,  unb  Qocjann  oon  ̂ irfcher,  ber 

9£otar  unb  päpftlicrje  ®ammerherr  Bernharb  ©culteti,  bie  ©friptoren  28ilf)elm 

oon  Gmcfenöort  unb  Johann  Oueftenberg,  ber  Solligitator  ®afpar  SSirtfj  unb 

ber  faiferliche  ©efanbte  Johann  Saftiglioni 5.    Sluf  ber  falben  §öl)e  oon 

1  L.  C.  33  39.  Sagu  Februar  1513  ber  9fterfeburger  Äoabjutor  gürft  Slbolf  üon 
Kxtyalt  (L.  C.  39). 

2  L.  C.  41  f.   2fod)  1504  ber  ®efanbte  be§  Trierer  ®urfürften. 
3  L.  C.  115—125. 

4  Gittern  unb  ©oJpi§  treffen  mir  unten  als  $robiforen;  über  bie  $ugger  bgl.  oben 
®.  242;  über  SBelfer  fjat  ©djulte  (2)ie  gugger  in  9tom  I  29)  bie  öattfanifdjett  Angaben 
äufammengefteHt  unb  baburdj  bie  9?ac!)ricf)ten  in  Veith,  Bibl.  Augustana,  Alph.  II 
155  ff  ergänzt  (1511  mürbe  Sßelter  $rotonotar). 

5  Iohannes  episcopus  Revaliensis  beftnbet  ftd)  in  beiben  Siften  (Mise.  V  128  135), 
ein  festerer  9?ac£)trag  um  1516  (Spulte  a.  a.  D.  I  205)  fdjetnt  alfo  au3ge[tf)Ioffen ;  tfi 
er  mofyl  auef)  ibentifdf)  mit  SSIanfenfelb,  ber  fd^on  1507  Drator  3oaä)im§  unb  be§  fäxofc 
meifter3  2llbrecf)t  mar,  aber  erft  im  Dltober  1513  ben  ©tu^l  bon  ülebal  erhielt  (»gl.  : 
Spulte  a.  a.  D.  I  106  f)?   Cueftenberg,  ber  greunb  ̂ eu^Iing  (Mise.  V  35  att 



SSrüber  unb  greunbe  unter  Julius  II. 
257 

tiefen  treffen  mir  bie  $cmf  SSittjeftn  Sßetri,  bie  $äcferbruberfd)aft,  ben  ̂ Cb- 
breöiator  Qotjann  Sanger,  ben  ©olli^itator  $of)ann  gabri  (tropft  öon  @otf)a), 

ben  ̂ ßrofurator  3of)ann  ̂ outenbrotner  unb  bie  21  ̂ alaftnotare :  Qo^ann 

Qngenmincfet,  ̂ o^ann  (Soritiu3,  £)itet  Sangebecfe,  Qofyann  Gotmann  öon 
Unna,  SGöoff^arb  Xertaer,  93^ict)ael  gorftenberg,  £ubo(f  SDMer,  §einrid)  öon 

sJftine,  ($eorg  $oft,  $urf£)arb  nnb  ̂ ofjann  §ofto:pteri)eüben,  ̂ o^ann  23ranbi§, 
2Bafter  §eerbe,  dt)riftop^  ©djenentfjuicf,  ̂ o^ann  kn\jb,  $of)ann  SBonnoff, 

SBilbranb  öon  Dberge,  ̂ o^ann  SSincHer,  $of)ann  ©anber,  S3ert^oIb  S3al= 

bemin  öon  ©oltmebel  nnb  Sßitfjelm  Seringer1.  tiefer  finb  eingefdfjäfct 
bie  ̂ onfraternitäten  öon  ©t  $lnna,  öon  ©t  Barbara  nnb  ber  SSeber  (je  25), 

ber  ©friptor  $of)ann  öon  Sefa  (35),  bie  ̂ rofnratoren  3°*)ann  ©cf)üt$  unb 

3of)amt  S3üren,  ber  päpftittf)e  ̂ arafrenar  unb  £ifc£)genoffe  $)efcm  §einrid) 

®reöe  öon  ©oeft,  ber  Sftegengburger  £>om{)err  Robert  ©piegel,  bie  ̂ röpfte 

§einrid)  SBodfjf)oIt  öon  ßübecf,  3of)ann  ̂ ßotfen  öon  ©mmericf)  unb  23rirju§ 

(Sfcratoer  öon  min  (je  25),  enblid)  (£ud)ariu§  grancf  (20) 2. 
Unter  biefer  (£lite  finbet  firf)  and)  jener  Sujemburger  $of)ann  ($ori|, 

beffen  $au3  ein  Zentrum  ber  römifcfjen  §umaniftenmeft  mar:  ber  einige 

bünne  gaben,  roetdjer  biefen  f)odf)bebeutenben  Wann  mit  ber  5tnimagefdf)itf)te 
öerbinbet.  2Iber  ebenforaenig  roie  bie  meiften  anbern  unter  ben  S(ufge§äf)tten, 

ebenforaenig  raie  ber  Orientalift  ̂ otfen3,  ebenforaenig  raie  bie  übrigen 
beutfdjen  §umaniften  in  D^om,  SDcutian,  ©berbacf),  Settel,  ̂ ummelberger, 

(£ra3mu3  (1509),  SRuftan  u.  a.  m.,  fjatte  ber  ̂ rotonotar  unb  ©upplifen* 
rejtyient  ($ori£  für  bie  nationale  (Stiftung  etma§  übrig.  ÜDcit  ©lücfggütera 

tid)t  überreif  gefegnet,  raar  er  öollauf  in  2lnfprud)  genommen  öom  ($e* 

;ubicularius  pape),  unter^eidmet  oft  SSuftett  (mit  $a.  —  Safob)  gttrifcfyen  1511  unb  1520 
Spulte  a.  a.  D.  I  57  59  68  90  295  298  302  ff;  II  187);  mit  if)tn  unb  einigen 
jmbern  beutfcfyen  ̂ uriolen  befd)öftigt  ficb,  ein  6d)üler  bon  Schulte,  ©culteti,  ©ncfenbort 
tnb  SGStrtf)  toerben  un3  aB  $robiforen  begegnen. 

1  Über  ba3  belgifd)e  SSanfljauS  $etri,  ba3  gur  Quinta  nodj  öftere  SSe^iefmugen 
latte  al3  bie  ̂ ugger  unb  äöelfer,  Ogl.  Spulte  a.  o.  D.  8  20  f.  -Iftitbrüber  toaren 
ufcer  3ngentt>in<M  unb  (Sauber  Sangebecfe  öon  Hamburg  (feit  1506,  L.  C.  119),  ßotmamt 
1508,  ebb.  119),  £erlaer  (1504,  ebb.  115),  Dotter  (1509,  ebb.  121),  «ftyne  (1508,  ebb.  119), 
Wann  £oItobterf}ebben  (1500,  ebb.  114),  Dberge  (1505,  ebb.  118),  SSincfter  (1505, 
bb.  117),  1510  anfy  SSalbetoin  (ebb.  121),  1511  Geringer  (ebb.  123). 

2  S3od$oIt  niurbe  1506  pm  ̂ otteftor  ber  Sitbiläum^gelber  in  3)änemarf  ernannt 
pd^ultc  a.  a.  0.  I  277).  5)er  berühmte  Dorfen,  ber  erfte  (Suroöäer,  ber  ät!)iotoifd)e 
otubien  betrieb,  erhielt  1509  unb  1510  üon  ben  rfjeinifc^en  TOafegelbern  300  2)ufaten 
:  bb.  I  46).  3m  L.  C.  SSefa  1509  (ebb.  119),  ®reöe  1503  (ebb.  115),  ©toiegl  1485  (ebb.  107), 
bocf^olt  1506  (ebb.  119),  ̂ otfen  aU  ̂ rofurator,  ̂ rotonotar  unb  toätoftli<f)er  Xifd^= 
enoffe  1503  (ebb.  114),  (Sbramer  1504  (ebb.  117).  @cf)üfc  unb  33üren  tourben  ̂ roüiforen. 

I     3  5lm  3.  ̂ oüember  1511  braute  er  aU  |>au§meifter  be§  ftaxbimlä  bon  (Sitten 
nen  (^olbbufaten  Oon  feinem  £errn  für  bie  neue  Drgel  (Ree.  I  345b).        nmr  ba& 
Ibe  ̂ a^r,  mo  er  jene  benfttmrbige  ̂ ufammenfunft  mit  ben  5tt^iotoiern  ̂ atte,  bie  if)n 
im  ©tubium  be§  tt^iobifc^en  anregte  ((Sbelt  124). 

©(^mtbliii,  ©e^tt^te  ber  3lntma.  17 
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lehrtenproletariat,  oon  melcf)em  mir  ifm  nacrj  ber  „(Sorticiana",  bem  „älteften 

römifcrjen  SOhtfettälmanad)'',  in  feiner  SBigne  anf  bem  SJtonte  Wlaxio  um= 
fchmärmt  finben;  feine  Verehrung  ̂ ur  f)f-  2lnna  fon^entrierte  ficf)  nicrjt  anf  bie 

tonenfapeü'e  in  ber  Slrttma,  fonbern  anf  bie  int  Benachbarten  @t  2lgoftino.  ' 
|)ierf)er  ftiftete  er  !HafaeI§  $faia§  nnb  bie  Berühmte  marmorne  @e(Bbritt* 

gruppe  oon  ©anfoöino,  mäfjrenb  bie  bentfctje  $ird)e  ftdfj  mit  einem  rot) 

angepriesenen  §o^Bi!be  Begnügen  muffte,  ̂ ene  ftterarifetjen  ©dfjmarojjer 

Ratten  alfo  nicrjt  unrecht,  menn  fie  @ori|  al§>  anggenommen  üon  bem  norbi= 

ferjen  ̂ Barbarentum  §n  ben  3^^9en  rechneten1.  £)af3  feiner  ber  beutferjen 
§nmaniften  ben  äöeg.jur  ̂ ationalfirc^e  fanb,  Betoeift  meber  §u  (fünften 

it)re§  patriotifcr)en  noerj  t|re3  reHgiöfen  (£mpfinben£.  ßeute  üom  @df)Iage 
eineg  Ulricr)  oon  Hutten,  ber  1516;  ebenfalls  in  biefen  Greifen  t)erfetjrte, 

fo  ferjr  fie  itjren  9Jhmb  üBer  bie  $erberbni§  nnb  SDeutfdjfeinblictjfeit  ber 

®urie  ooll  nahmen,  flimmerten  ficf)  menig  nm  ifjre  eigene  nationale  gröm* 
migfeit. 

Um  jene  3eit  mar  e§,  mo  anet)  ein  beutferjer  Sluguftinereremit  au§>  (Arfurt 

nac^  ber  (Btabt  ber  Sßiffenfcrjaft  nnb  fünfte,  ber  ̂ äpfte  nnb  ber  §ei(ig* 
tümer  pilgerte.  Martin  Suttjer  fam  aU  Begleiter  feinet  ̂ ßrior£  ̂ otyamt 

oon  3ftecf)eltt,  mof)l  im  ©pötfjerBft  1511,  %ux  Vertretung  ber  gegen  bie 

Reformen  be§  @enera(öifar3  ©tanpi^  ficf)  miberfe^enben  lageren  SRicrjtung 

feiner  DrbenSprotunj.  @r  narjm  feine  Sßorjnung  im  ̂ ßopolofiofter.  %l% 

gläubiger  @ot)n  ber  alten  ̂ irct)e/  aU  eifriger  Verehrer  ber  ̂ eiligen  nnb' 
Reliquien  50g  er  in  bie  etoige  (Stabt  ein.  9£ocf)  ntcrjt  far)  er  in  irjr  ben 

©i£  be3  2lnticrjrift3  nnb  ben  @ünbenpfurjf  ber  Sßelt,  fonbern  raie  ein  „toEet* 

^eiliger"  burcr)üef  ber  rufjelofe  Jüngling,  falls  mir  feinen  fpäteren  (£r*  : 

gärjumgen  hierin  glauben  bürfen,  „alle  ®ircrjen  nnb  Klüfte",  nm  ber  Waffe 
teilhaftig  jn  merben,  auch  f)terut  Ieibenfdt)aftnct)  nnb  orjne  %Jla$.  3a  er 

foll  fo  Bebäctjüg  SCfteffe  gelefen  haben,  ba§  friüole  Börner  bem  „bon#(£hriftian''  | 
^riefen:  „Passa,  passa,  oormärtö,  immer  meg!"2 

Wurf)  in  bie  2lnima  trieb  it)rt  feine  nngeftüme  $agb.  S3ei  feiner  na* 
tionalen  ©efinnung  fönnten  mir  bie§  ooraugfetjen,  auch  menn  er  e§  triajt 

felBft  Bezeugte.  @3  ift  neBen  bem  ̂ antrjeon  fopfagen  bie  einige  ®ird)e 

SftomS,  beren  SBefner)  er  in  fpäteren  fahren  noch  ermähnt,  an  nnb  für  ficf) 

ferjon  ein  Verneig  mie  tief  ber  barin  gemonnene  Gnnbrucf  ficf)  in  feine 

(Seele  fenfte.    $n  feinen  Xi}cf)reben  rühmt  er  mit  großer  SSärme,  ba§  fie 

1  SSgl.  ©regoroötuS  VIII  138  227  ff  285  324  f;  «Reumont  III  2,  143  f  326; 
®räüent|  158  ff;  P.  de  Nolhac,  Erasme  en  Italie  (1888);  ̂ oratüt^,  Widjüd 

^ummetberger  (1875);  feiger,  ®er  ättefte  römif^e  SKufenalm'anac^  (1886). 
2  $8gL  ©regoroöiu^  VIII  226  f;  gfteumont  145;  ©räöent^  134  ff; 

33ranbe§,  £utf)er0  fRetfe  nad)  diom  (1859);  ftauZvatf),  Martin  Sut^er^  ̂ omfa^rt 
(1894);  ©t^e,  £utf)er3  Steife  na^  diom  (1899)  55  ff. 
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bie  befte  in  ber  <&tati  fei  unb  einen  beutfd&en  Pfarrherrn  befi^e,  oor  allem 
tote  ba3  ©üangelium  barin  in  beutfdjer  (Sprache  geteert  merbe1. 

mv  fönnen  nn§  ben  Oon  niemanb  Beamteten  Jägern  SSettefotitod)  mit 
bert  tiefliegenben  Singen  unb  bem  unftet  lobernben  «lief  lebhaft  oorftellen, 
mie  er  ungeniert  feinen  trotzigen  ̂ opf  ergebt,  fritifd)  prüfenb  alle  SBetoegungen 
ber  ̂riefter  am  Sdtare  berfolgt  unb  mit  tätlichem  Rehagen  ben  beutfcfjen 
Pölten  beS  ̂ rebigerS  laufet.  2)a§  alles  in  fo  muftergültiger  2Beife  gefcfjaf), 
bürfte  bem  hierin  ̂ arteiifc^en  nicht  gerabe  aufs  2öort  §u  glauben  fein; 
menigftenS  öerging  in  biefen  Sauren  faum  ein  9Jconat,  too  bem  einen  ober 
bem  anbern,  oft  mehreren  oon  ben  fieben  ̂ aplänen  nict)t  ein  Seil  ber  ßöfmung 
tuegen  „%xo%&"  ober  «Kacpffigfeit  im  ©§ore  endogen  merben  mußte* 3mmerfiin  aber  ift  baS  Sob  gerabe  aus  biefem  9Jfrtnbe  ein  nicht  au  unter* 
f(f)ä£enbeS  Zeugnis  für  bie  «eftrebungen  ber  ̂ ationalfirche,  nach  m%l\fy 
feit  ben  ®otteSbienft  erbaulich  p  begeben  unb  baS  beutle  S5orf  31t  be* 
Teuren.  Oberfter  ̂ roöifor  mar  bamals  eben  Wilhelm  bon  ©ncfenüort;  mit 
bem  beutfehen  Pfarrer  ift  mobi  ber  ©afriftan  ©ottfrieb  SBelberfjoff  oon  iöeecf 
gemeint,  ber  am  14.  Wai  an  bie  ©teile  beS  ©einriß  Q3obe  trat».  $aS 
Gotteshaus  mar  faum  3-ur  ©äffte  fertig  unb  feit  einem  3al)re  erft  notbürftig 
pm  nationalen  ©otteSbienft  eingerichtet.  Vielleicht  §at  Sut^er  im  S^ember 
bem  förc^toeifjfeft  beigemoljnt  unb  eüoaS  in  ben  Opferftocf  gemorfen  melier 
m  ber  STOittc  ber  Kirche  für  ben  «au  aufgeteilt  mar*.  SaS  93eifpiel  feiner 
otelen  SanbSleute  aus  bem  beutfdfjett  Horben,  meldte  1511  in  bie  ©obafität 
eintraten,  ahmte  er  nicht  nach5. 

2luS  bem  23eifpiel  unb  ber  ©efc^tcfjte  ber  beutfcfien  ̂ ationalfirche,  melier 
eine  teule  eine  fo  blutige  Söunbe  Oerfe^en  follte,  §ätte  ber  ättondj  oon 
Wittenberg  lernen  fönnen,  mie  fe^r  echt  beutfe^er  Patriotismus  mit  fixfy 
tc§er  £reue  unb  unentmegtem  gehalten  an  9?om  fiel)  Oereinigen  laffe.  S)odj 
r  behielt  nur  jenen  ©fanbal  über  ätfecfauS  (Srbfdjaft  in  Erinnerung,  ben  er 
vermutlich  in  ber  Slnima  §u  hören  befam.  Qtvav  fchieb  er  oon  9?om  mit  bem* 
elben  fatholifchen  Glauben,  mit  bem  er  gefommen  mar,  benn  ber  Umfchtoung 
M  in  feinen  Serien  erft  ein  paar  ̂ ahre  fpäter  ein.  2lber  langfam  föchte 
er  Ingrimm  über  baS  in  9fom  ®efel)ene  in  feinem  gerben  meiter  unb 
ot  ihm,  ber  bie  ©eiligfeit  beS  Gimtes  oon  ber  Unheiligfeit  ber  Präger  nicht 

1  8gl.  ®räbent&  146. 
2  ©0  7.  ̂obember  1511  (für  September):  detractis  pro  eorum  contumatia  carl.  4 Stfobember  (für  Dftober)  ebenfo  5,  24.  S^ember  (für  ̂ obember)  3,  20.  Januar  («fe 

•e§ember)  2,  10.  Februar  (für  Januar)  4,  7.  Mrj  (für  gebrnar)  7%  10.  Storil  (für Mrs)  5  ®arl.  (Exp.  II  150  ff). 
3  »gl.  ebb.  147  b. 

4  24.  ©e^ember  1511  tonrben  au§  bem  truneus  oblationum  fabrice  30  ̂ nlier egen  4  Sulatcn),  7.  SO^ai  1512  3  ®ufaten  entnommen  (Ree.  I  346  b  349). 
5  $gl.  L.  C.  122  ff.   3m  gebraar  aöe{n  n  (Rec.  I  341b). 

17* 
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§u  unterfcheiben  öermodjte,  toilttommenen  Qunber  $ur  §e£e,  nachbem  einmal 

baS  geuer  ausgebrochen  toar.  Qa  nicht  100000  Bulben  hätte  er  nehmen 

roollen,  erflärt  er  einmal,  baß  er  „nicht  auch  SRom  gefet)ett  hätte"1. 
SRod)  toaren  feine  fecfjS  ̂ afjre  öerfloffen,  ba  ftanb  ber  oorgebliclje  Dfafor* 

mator  gegen  bie  oom  ©rgfiifdjof  Wibrecht  oon  Sranbenburg  angeorbnete 

TOa^öerfünbigung  auf  unb  gab  bamit  bie  Sofung  §ur  Revolution,  bie  nun 

toie  eine  rafenbe  SöinbSbraut  unaufhaltfam  unb  erbarmungslos  burd)  baS 

beutfcfje  Saterlanb  toütete  unb  bie  nationale  £eibenfcf)aft  bis  pm  gana* 
tiSmuS  entfeffelte.  Sftit  roher  gauft  f  eiste  ber  ̂ ilger  oon  1511  bie  2lft 
an  ben  Saum,  toetcher  bie  ̂ iften^bebingung  ber  minima  bilbete,  unb  menn 

es  ihm  nicht  gelang,  benfetben  $u  fällen,  fo  toar  eS  fürttmr)r  nicht  feine 

(Sc^ulb.  geftgefcrjloffen  toiberftanb  bie  beutfc^e  9tationalfirche  in  Rom,  unb 
aus  ihrer  STOttte  folgte  niemanb  ben  Socfrufen  beS  Empörers.  2)af3  fie  bie 

furchtbare  Ifrife  beffer  überftanb  als  ettoa  bie  bömifchen  Slurialiften  ein 

^arjrtjunbert  früher,  ba$  ihr  religiöfeS  Sanb  ebenfo  feft  mar  als  ir)r  natio* 
naleS,  baft  fie  ftcfj  nidjt  tote  bie  Kirche  ber  §eimat  in  ̂ toei  Säger  fpalten 

lieg,  ift  für  ̂)eutfct)Ianb  unb  bie  SDeutfcfjen  Roms  oon  unberechenbaren  golgen 

getoefen. 
$n  bemfelben  Slugenblicfe  vielleicht,  too  %t%tl  unb  feine  ©enoffen  in 

ihrer  geräufch  vollen  Slrt  bie  2lblaf$gelber  für  ben  Sau  von  @t  ̂ eter  fammelten  [ 
unb  bamit  ßutr)er  ben  roitlfommenen  Sortoanb  §um  Slufftanb  boten,  burd)*  I 
manberten  ̂ oKeftoren  ber  beutfchen  9?ationalfirche  in  Rom  bie  beutfcheni 

Sanbe.  Salb  nach  feiner  Xhronbefteigung  ̂ atte  ber  oielgefcholtene  ßeo  X. 

(1513 — 1521)  eine  mit  begeifterten  ßobfürücrjen  auf  Sparta  als  @cfjm> 
patronin  ber  minima  beginnenbe  Suite  an  Sifctjöfe,  gürften  unb  Solf  von 

SDeutfcrjlanb  gerichtet,  toorin  er  feinem  fehnlichen  Sßunfcr)  5luSbrucf  gab,  e£ 

möchte  ber  ($otteSbienft  in  ber  fertig  $u  bauenben  Kirche  ftetS  zunehmen, 

ihre  Sruberfctjaft  neu  belebt  unb  bie  Firmen  im  $ofpi§  leichter  untergebracht 

merben.  2llte  forberte  er  auf,  zu  bem  gemeinnü|igen  2Ber!  beizutragen,  unb 

oerlieh  ihnen  einen  9lblafj  oon  gehn  fahren  unb  gehn  Duabragenen,  falls 

fie  baS  Unternehmen  unterftü^ten, ^bemfelben  etroaS  oon  ihrem  Vermögen 

jutoanbten  ober  in  bie  graternität  eintraten.  £)er  „Sote  ober  ©aminler", 
meinem  bie  ̂ roüiforen  bie  Publikation  biefer  Slbläffe  übertrugen,  burfte 

jeben  Seicht  hören  unb  oon  feinen  ©ünben  loSförechen,  (Mübbe  änbern  unb 
bie  (£uchariftie  austeilen.  SBer  bis  §u  21  £)ufaten  zum  Sau  fcfjenfte,  fonnte  ftaj 

einen  beliebigen  Seichtoater  toählen,  ber  ihn  oon  f  amtlichen,  auch  referierten 

Sergehen  unb  Qenfuren,  außer  einigen  roenigen,  befreite  unb  ben  vollkommenen 
Slblaft  fvenbete.  S)er  ©viffovat  hatte  ben  Soten  ober  feinen  delegierten 

gut  aufzunehmen  unb  gu  förbern.  2Bo  er  feinem  ©efcfjäft  oblag,  fiel  i^nt 
mit  Ausnahme  ber  J)öc^ften  geftgeiten  ber  feierliche  ©otteSbienft  §u,  unb 

1  SBgl.  bie  oben  angegebene  Siteratnr  über  Snt^er^  fRomreife. 
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niemanb  durfte  an  biefem  £age  bie  tan^el  befteigen  als  er.  2(u3  ©fjrfurcfjt 
gegen  bie  Reliquien  unb  ba§  SütottergotteSbilb,  ba3  er  bei  ftcf)  trug,  mußte 
er  pro^efftongtoeife  abgeholt  derben,  ©elbft  an  internierten  Orten,  trenn 
ba3  ̂ nterbift  nitfjt  namentlich  gart,  mar  biefe  geier  geftattet;  bte  ftdj  aß 
trüber  ober  ©cljtoeftera  be3  ©öftres  aufnehmen  Hegen,  genoffen  firdjlidEje 
$eerbigung  aurf)  in  folgen  @emeinben.  ©ämtlicfje  SBBelt-  unb  DrbenSgeift* 
licfje,  meiere  ben  $oten  ̂ u  fjinbern,  bie  ©laubigen  Oon  ifjren  Sllmofen  ab- 

zubringen ober  baüon  einen  %t\l  $u  beanfprucf)en  fugten,  traf  ber  23ann> 
ftrafjr,  beffen  2luff)ebung  fid^  ber  Sßapft  öorbefjielt 

3ft  bie  Urfunbe,  in  ber  biefe  toeitgefjenben  Vollmachten  enthalten  finb, 
mie  in  oermuten,  toirflid)  ed&t,  bann  überflutete  toofjl  unfere  Verbrüberung 
in  jener  fritifdjen  ̂ eit  and)  bie  geimat,  fpe^iell  ifjren  Horben,  ber  bislang 
immer  ben  fräftigften  9todfjtoudf)3  toie  nacf)  9?om  überhaupt  fo  befonberS 
nad)  ber  minima  entfanbt  fjatte,  unb  ber  ifjr  nun  fo  plö|lid)  aus  ben 
toten  geriffen  tourbe.  (£ine  anbere,  ̂ toar  gleichfalls  nid^t  gan^  unoer- 
bärtige  SButtc  £eo3  oon  1513  fäärfte  bie  ̂ afilung  ber  bem  ̂ arbinal  oon 
«rirrn  namentlich  in  Saufen,  bem  «gerbe  ber  fog.  Deformation,  gelüfteten 
(Summen  an  ba3  £ofpia  als  (£rben  ein.  $)ie  beiben  fäcf)fifcf)en  Surften, 
meldje  fte  oor  allen  anbern  gur  Unterftü^ung  ber  ̂ roüiforen  ermahnte,  toaren 
Äurfürft  griebrich  ber  SBeife,  SutljerS  Gebieter  unb  S3efc^)ü|er,  unb  §ergog 
®eorg,  ber  ebenfo  eifrig  ftreng  fatijolifdj  blieb,  als  ber  anbere  fich  ber 
Neuerung  ̂ umanbte2. 

25er  furaftdfjtige,  in  äft^etifc^en  ©enüffen  aufgefjenbe  ̂ ebicipapft  merfte 
niö)t  bie  am  beulen  ̂ ori^ont  aufgeftecfte  SranbfacfeL  2lber  bajs  er  ben 
$eutfdf)en  abgeneigt  getoefen  fei,  fann  man  angefidjtS  feiner  großen  ©unft- 
ermeife  für  bie  minima  nic^t  behaupten.  Sßie  ̂ ermetif^  fid&  einerfeits  bie 
nationale  ©enoffenfe^aft  aufammenfdjrog,  tote  üorficfitig  fte  anberfeitS  baS 
italtenifc^e  ̂ ationalgefüfjl  §u  Oerzen  oermieb,  geigen  bie  ©dritte  ber  bentföen 
©emeinbe  bei  bem  «ßatfte,  burch  meiere  fie  einen  als  ̂ eutfe^en  auggegebenen 
gmmaniften,  ber  gegen  bie  Börner  geftfjimpft  fjatte,  oon  fidj  abfdjüttelte ». 
Unter  ßeo  blühte  baS  Seutfchtum  neu  auf.  fceutfcfje  hielt  er  auch  in 
einer  Umgebung,  toenngleich  bie  pfjeren  §ofchargen  übertoiegenb  oon  feinen 
ngenen  SanbSleuten  befe^t  finb.  3n  feinem  „gamilienrotel"  oon  1514 
*tfft  man  unter  ben  „£erren"  Sfiriftopf)  Helfer  als  Kämmerer,  Sodann 
Stnefler,  ̂ afob  oon  Oueftenberg  unb  Sodann  ma  als  ̂ ubifulare,  §ie* 

1  Fase.  6,  n.  12  (gtegetf)  unb  Instr.  III  90.  »gl.  9?agl  9?r  128.  Sie  Urfunbe arat  md&t  ba§  Originär  fein,  ba  biefeg  taut  beut  Brief  bem  quaestuarius  mitgegeben 
wtbc;  aber  berbäcfitig  ift  e3  bod&,  ba§  ber  ̂ ame  be^  mit  ber  SSeftrafung  ber  contra- ictores  et  rebelies  Beauftragten  unb  ba§  Saturn  fc^It. 

^Fasc.  6,  n.  11  (9?egeft)  unb  Instr.  III  68.   »gl.  ̂ agl  ̂ r  127.   SSom  „§erSog 
on  ©aefifen"  tvav  and)  ein  5lnti|)enbium  ber  2lnima  geftiftet  (G  5  M). 

3  «gl.  barüber  ben  in  Ha*ftd&t  Wcnben  öierten  33anb  üon  ̂ Saftor  (unter  Seo  X.). 
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ronrjmug  Qfperger  al$  ©cutifer,  Johann  oon  SHeoe  al§  ©eheimf  aplan;  nod) 
ja^Ireid^er  ift  ba3  beutfcrje  ©lement  üertreten  „in  ben  eigentlichen  Ämtern 

fotote  nnter  ben  Wienern,  in  roeKcrjen  ©paaren  beutfc^e  SfafteKigfeit,  beutfdje 

Streue  nnb  guöerläfftgfeit  ficrjerlich  ihren  $ßrei3  gehabt  haben  toirb" 1.  „3)ie 
SanbSleute  £ntfjer3  bitben  mehr  al§  ben  geinten  Seil  (72  oon  683)  nnter 

ben  §of  nnb  §au3genoffen  be£  SM)icee£pat>fte3.//2  $n  ber  a^oftoüfctjen 
®cm§Iei  arbeiten  neben  bem  ®orreftor  ̂ o^ann  (£opi£  2Betfer,  ̂ ngenmincfelt, 

Oueftenberg,  Gmcf  enöort,  S3efa  nnb  äöatter  (£ot>i3  aU  ©friptoren 3. 
ber  Dfota  §ät)Ien  bie  £)entfchen  gar  nact)  £)u|enben.  Unb  fie  alk  faft  rjabett 
ir)re  tarnen  in  bie  Sftatrifel  ber  nationalen  @enoffenfct)aft  eingezeichnet. 

„SSegen  meiner  Verehrung  gegen  bie  jungfräuliche  ®otte3gebctrerin  unb 

meiner  angeborenen  Zuneigung  §nr  beutfchen  Nation  nnb  meinet  ©eeten= 

rjeiteg  ronnfctje  ict)  einem  fo  ronrbigen  ̂ rüberfoHegium  beigezählt  gu  roerben" : 
biefe  Sßorte,  tüetc^e  einer  baöon,  ber  faiferlicfje  fRat  Sßelfer,  bei  feiner 

Aufnahme  in£  $ruberfchaft3buch  fcfrrieb4,  bezeichnen  roof)l  ba£  gemeinfame 
Hftotiü  oon  allen. 

Unter  ben  (ümttretenben  finb  befonberg  bie  ($efanbten  ftarf  üertreten.  Sltn 

26.  Styril  1513  treffen  mir  in  ber  Srübcrliftc  Dr  Johann  SBIanfenfelb,  ben 

©eneratprofurator  nnb  Vertreter  Joachims  oon  Söranbenburg,  fpäter  SBtfcfjof 

oon  Stoat  nnb  (grgbifc^of  oon  fRiga5.  ̂ m  ̂ a^re  1514  finb  an^er  be 
2tbgeorbneten  ber  ®urfürften  Wibrecht  oon  9ttainz  nnb  Sfticrjarb  oon  Xrter 

§n  ermähnen  ber  Drben^fanzter  ®eorg  oon  ber  2Meiüorftanb  tyfyltyp 

oon  §oenftein  nnb  ber  tioläubifcrje  Rangier  germann  Sftinnenburg,  bie  Ver- 
treter be3  £)eutfchherrenorben3  beim  Sßapft  unb  fünften  Sateranfonzil,  im 

folgenben  $av)x  ber  ̂ rofurator  ber  ©horherrenfongregation  oon  2ßinbe& 

heim,  ber  namens  feineg  ®apitel3  „für  biefe  fromme  nnb  berühmte  Söruber- 

fcrjaft  unferer  beutfchen  Nation  zur  &)xt  U.  ß.  grau  ber  Inima"  3  (Mb* 
bufaten  gab,  unb  @raf  griebricJ)  öon  Sßibba,  ber  nachherige  Söifcrjof  oon 

fünfter,  al§>  ®onftrmation3gefanbter  feines  Kruberg;  bann  1519  bie  öfter* 

1  triebe  nSburg,  ©in  rotulus  familiae  %ap\t  £eo<§  X.,  in  ben  Duellen  nnb 
gorfdntngen  be§  fönigüd)  £reuftif(f)en  SnftttutS  in  Slom  VI  (1903)  67.  £n  feinem  (Srforl 

66  ff  %at  er  alte  beutfchen  tarnen,  aucf)  bie  ber  Liener,  ©djüfcett,  ©tattfnedjte  ufto.j 

pfammengeftellt;  t)ätte  er  ben  L.  C.  pm  SBergleidj  herangezogen,  fo  ttmrbe  er  barn 

alle  p^eren  Vertreter  nnb  bie  fof ortige  Söfung  mannen  Problems,  j.  ü&er  Wulfen 
(ebb.  57),  gefunben  fjaben. 

2  grieben^bnrg  a.  a.  D.  71. 
*  Siac  reiften  1513  ba§  ©efucf)  nm  SSeftätignng  ber  Statuten  ber  bentfdjen  £oten 

bruberf(f>aft  ein  (be  SB  aal,  ©am^o  (Santo  75  f;  ©cfinlte,  S)ie  gugger  in  3lont  I  291 

298).   Über  nieberbeutftfje  ©änger  in  ber  pätoftlidjen  ̂ a^elle  b  e  SB  aal  a.  a.  D. 
(bagu  (Gabriel  üon  Sanbe,  grieben^burg  a.  a.  D.  57). 

4  L.  C.  127. 

5  (£bb.  42.  Über  biefe  bebeutenbe  «ßerföttltdfjfett,  bie  bemnä^ft  bejubelt  werbei 

(&%  ogl.  Spulte  a.  a.  £5.  nte^rfacf),  befonberg  106  ff. 
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rett^ifd^en  Dbebien^gefanbten  bei  ®arl  V. 1  $m  5rii^ing  1517  lieft  fiel) 
gürfi  SSolfgang  öon  Inhalt  aufnehmen  unb  opferte  brei  rr)einifcr)e  (Solbgulben : 

faum  nad)  §aufe  gurüefgefe^rt,  raarf  er  fief)  ber  neuen  Sefjre  in  bie  2lrme2. 
galjre  1514,  als  auch  $ifcf)of  ßhriftian  öon  ̂ Reüal  unb  2öetfjbifcf}of 

@$raf  griebrid)  Beichlingen  fidj  in  bie  9tof)e  ber  33ruberfcrjaft  ftellten,  fanb 

auf  lange  Qtit  hinauf  bie  le£te  ̂ onfefration  in  ber  minima  ftatt:  bie  be3 

Söifdfjof^  3°^ann  ̂ ufeboref)  öon  £)orpat3.  2lu3  beut  übrigen  ®leru£  in  S^om 

I  marb  bie  nationale  33ruberfct)aft  unter  £eo  X.  faft  feine  !>Dätglieber.  £)er 
I  Orfan  machte  ftdj  Bereits  im  oorauS  Bei  if)r  fühlbar. 

Unter  benen,  bie  fidj  am  SßoraBenb  beS  religiösen  Umftur^eS  aU  trüber 

ber  Patronin  ber  beutfetjen  $olf3feele  in  Sftom  empfahlen,  Befanben  fiefj 
I  auch  graei  Männer,  meldte  roie  eherne  dauern  ben  öerheerenben  gluten 

|  fiefj  entgegenftellten  unb  ben  füfjnen  teuerer  erbittert  Befämpften.  Sfrül)* 
I  jar)r  1515  Begegnen  mir  ben  fauBern  ©c^rift^ügen  beS  Kölner  Qnquift= 
torS  $afob  oon  £)odf)ftrat,  ber  fich  bamalg  §um  ftvotd  feiner  Sßerteibigung 

gegen  Dtacfjlin  in  SRom  Befanb.    „$d)  toerbe  mehr  geben",  Bemerfte  ber 
fromme  Araber  in  finblicher  Ironie       feinem  fchmalen  (£intritt3gulben, 

„menn  ®ott  mich  in  einem  fetten  Vermögen  gelangen  läfjt."  ©einen  (schritt 
tat  er  „jur  @^re  Waxxa,  bie  icfj  mir  in  ben  Späten  meines  2lmte3  ̂ erbei« 

toünfdje".  @r  §atte  biefen  ©chirm  nötig,  ber  übereifrige  SDominifaner,  ber 
Bei  ben  beften  2lbficrjten  buref)  feine  (Schroffheit  unb  $ehemen$  miber  bie 
§umaniften  ber  $ircrje  fcfjon  allerrjcmb  Verlegenheit  bereitet  t)atte,  gegen 

£utf)er  aber  bie  Sßaffen  ber  ($otte§miffenfd)aft  nicht  ungefcrjicft  anmanbte4. 
SSiet  flüger  afS  er  ging  §ieron^muS  Slleanber  üor,  ber  als  @raf  oon  9teoe= 

1  L.  C.  43  125  126  127  128  130.  einer  ber  betben  Trierer  Slbgeorbneten,  3)om= 
tyerr  gofyann  bon  äBeifcenljufett,  ttmrbe  fbäter  er^bifchof  bon  Xrter  (ebb.  127).  2)er 
ehemalige  Slnimafablan  goljatttt  $oB  bon  9flecftinfmfen,  fcfyrieb  fief)  1515  aB  Vertreter 
be<§  Utrediter  93ifcf)of3  griebridf)  bon  SSaben  (ebb.  126),  Dr  «RifoIauS  bon  £>erme3torff 
1517  al§  foldfjer  be3  ̂ er^ogS  ©eorg  bon  (Saufen  ein  (ebb.  129).  Xomljerr  Valentin 
bon  Seteleben,  ber  fiel)  im  gleichen  %at)v  insigni  huic  fraternitati  beifcfjrieb,  tuurbe 
fbäter  Sifdjof  bon  £übe3f)eim  (ebb.  129). 

2  (Sbb.  39. 

3  ebb.  43.  25gl.  Sang  155.  „es  tft  bieg  nm  fo  auffattenber",  meint  berfelbe, 
„als  ber  nene  93au  folgen  feierlichen  ̂ anblnngen  eine  gemifj  biel  größere  93equemltcf)feit 

geboten  hatte."  1516  gab  SBifdjof  ßufaS  ©Habbel  bon  Shermobbjä  bei  feinem  eintritt 
2  «ben  (ebb.  44). 

4  ©bb.  127.  $gl.  £  ctmmer,  2)ie  bortribentinifc^en  f'atfjolifcfjen  Geologen  be3 
9ieformationl§eitalter§  (1858)  l  ff;  Cremans,  De  Iacobi  Hochstrati  vita  et  scriptis 

(1869);  Reffet,  SafoB  &oä)ftratert,  in  Söe^er  nnb  SBelteS  Äirdjenlej if on  VI 2  1158  ff. 
3)er  ̂ nqnifitor  mar  mit  Selbem  ber  Kölner  gafuttät  gefommen,  um  feine  SlbbeHation 
gegen  ba§  Urteil  be§  SSifc^ofg  bon  ©beier  bem  29.  9Jlär§  1514  ju  betreiben,  bod)  ber 
einflu^  ̂ ajimilianS  nnb  ber  (Gönner  dieuü)lin$,  bie  bon  ̂ aioh  Oneftenberg  angeführt 
toaren,  erreichte  im  $uli  1516  ein  2luffcb,nbmanbat,  ba3  bon  ben  Gegnern  aU  Sieg  auf* 
gefaxt  nmrbe  (bgl.  §utten3  Triumphus  Capnionis  unb  Litterae  obscurorum  virorum). 
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ftetn  (Petra  pilosa)  in  ̂ ftrien  unb  aU  Domherr,  Rangier  unb  (Sefanbter  be§ 

ßütticfyet  gürftbifchofä  in  großen  aufrechten  Buchftaben  „fich  am  7.  oor 

ben  $ben  be§  Oftober  1516  autograptyifdj  biefer  Zeitigen  ®onfraternität  bei*  ! 

fdjrieb''.  §ier  war  ber  füätere  ®arbinal,  ben  £eo  im  gleichen  ̂ afjre  jum 
Sßräfeft  ber  oatifanifchen  Bibliothef  ernannte,  noch  gan§  ber  2lmateur* 
pfuKolog;  auf  bem  SSormfer  Reichstage  üon  1521  foHte  er  al§  päpftftdt)er 

9iuntiu§  in  ber  Betreibung  ber  Reidpacht  gegen  £utf)er  eine  ernftere  S5e- 

fchäftigung  ermatten1.  SDaft  e£  beiben  Kämpen  an  beutf ̂ nationalem  ©inne 
ebenfomenig  gefegt  ̂ at  al§>  ihrem  (Gegner,  legen  ihre  ©inträge  in  unferem 

Buche  nahe. 

b)  Der  leiste  beutfetje  Papft  unb  fein  einziger  Karbinal. 

„(Siehe  ba,  £efer;/,  fo  fd)lief$t  mit  bei^enbem  @arfa3mu£  Xt)eobortd^ 
2lmet)ben  im  (£rta£  über  bie  minima  feine  Betrachtung  über  bie  beiben  $m 

Behanbelten,  „bie  Männer,  melcfje  bie  ebenfo  pietätoolle  al3  gültige  (Schar 
ber  teuerer  gottlofe,  betrüg erifdje,  wortbrüchige,  unfähige  Seute  unb  rao 

möglich  apofaltiptifche  Xiere  genannt  hat!"2 
@ine  fonberbare  gügung  mollte  e3,  baft  bie  beutfehe  $bfall£tragöbie  in 

ber  «geimat  ̂ ufammenfiel  mit  ber  Xragöbie  eine£  beutfehen  ®irchenoberhaupt3 

in  Rom.  £)ie  eine  mie  bie  anbere  mar  erfchütternb  für  unfere  National* 
fird)e,  meldte  an  erfter  ©teile  baoon  in  ̂ itleibenfchaft  gebogen  mürbe. 

Aichig  aber  mar  für  fie  tragifcf)er,  al3  bafj  ber  le|te  beutfehe  ̂ ßaüft  bie 
£amine  in  £)eutfcf)lanb  nicht  mehr  aufzuhalten  oermochte. 

©inen  Borläufer  hatte  §abrian  VI.  oorauggefanbt  in  feinem  ßanb^mann 

(Sncfenoort,  beffen  ©chicffal  mit  bem  ber  minima  ebenfo  innig  oermachfen  ift  als 

mit  bem  feinet  ($ebieter3.  S^iemanb  nach  oem  Seremoniar  Burfharb  fommt  in 

ben  Elften  be£  £aufe§  fo  häufig  oor  mie  biefer  alte  ®uriale,  melier,  in  Sttierlo 

(Brabant)  geboren,  fct)on  um  1480  al§  ̂ rofurator  ber  IRota  in  Rom  meilte 3. 

1  L.  C.  128.  Ree.  II  (f.  2),  auf  ben  in  beiben  Ratten  ̂ tngeftuefen  mirb,  ift  leiber 
öerfcfjtüunben.  Über  Slleanber  ögl.  ßalan,  Monumenta  reformationis  Lutheranae 
ex  tabulis  secretioribus  s.  sedis  (1884);  Krieger,  Slleanber  unb  £utf»er  1521  (Duetten 
unb  gorftfmngen  jur  (Sefdjtdjte  ber  Deformation  I);  £efele  in  28e£er  unb  SßetteS 

®ird)enIertfon  I2  470  ff.  2tfeanber  mar  §u  Sttotta  (bei  Xreüifo)  aU  @o!m  eines  armen 
SlbfömmlingS  ber  (trafen  üon  Seanbri  geboren  unb  mürbe  1515  oom  Söifcfjof  üon 
Sütticf)  pm  £)omljerrn  gemad)t  (Theux,  Le  chapitre  de  s.  Lambert  ä  Liege  III  31); 
er  fam  naef)  Dom  (nid£)t  erft  1517,  mie  £f)eu£  angibt !),  um  für  feinen  £errn  ben 
®arbina!3tmt  p  erlangen,  mürbe  aber  com  Sßafcft  gurücfbeljalten.  2lu<§  bem  bi^er 
unbeact)teten  ©intrag  erfahren  mir  $ntereffante3  über  feine  ̂ erfunft,  ba§  ®atum  feinet 
SlufentfjaltS  unb  feine  Vorliebe  für3  ®rie<f)ifd)e  (er  f treibt  autographos  unb  Eid. 
\tatt  Idus). 

2  De  pietate  Romana  (1625)  23. 
3  häufig  aU  foldjer  ermafmt  in  ben  äftanualien  ber  Notare  im  9lrcfjiü  ber  Dota. 

SobiuS  fagt  oon  iljm  in  ber  Vita  Hadriani,  bafc  er  „Oon  ̂ inbljeit  an  mit  großem 
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5(m  22.  Wax  1498  öergeicfjnete  er  aB  ©tift^herr  oon  2(ad)en  feinen  ̂ Bei- 

tritt ^nr  S3ruberfcr)aft !.  Slm  13.  Qufi  1509  nahm  er  afö  apoftoftfd)er 
©friptor,  öäpftlicher  Kämmerer  nnb  5(rtf)tbiafon  öon  Trabant  ba§  ©teuer 

ber  minima  in  bie  §anb  nnb  begann  feine  abminiftratiüen  Aufzeichnungen  mit 

ben  $nfang3morten  be3  ̂ ohannegeöangeliumg 2.  ̂ m  5-  ©eptember  1510, 
alz  er  enttaftet  werben  foftte,  marb  er  öon  ber  Kongregation,  „toenn  auch 

miberftrebenb",  neugeraähtt,  nnb  ba^felbe  roiberfnfjr  ü)m  am  11.  gonuar  1512, 

„obftfjon  er  megen  feiner  ununterbrochenen  23efcf)äftigung  nid^t  mollte"3. 
23i3  ̂ um  Wläxft  1513  unterzog  er  ficf)  bem  bornenoollen  Amte,  nnb  am 

29.  SDe^ember  1514  übernahm  er  e§  abermals  bi§  (£nbe  1515,  „infolge 

ber  Anorbnung  nnb  ̂ änftgen  SBitte  ber  §ofpi§brüber  pr  (£hre  ber  aller* 

feftgften  Jungfrau",  einzig  au3  nationa(=reIigiöfer  Eingebung,  aber  auch 
§nm  großen  ©egen  ber  Slnftalt  in  einer  ihrer  michtigften  ̂ erioben4.  @r 
mar  in  biefer  gangen  $z\t  nnb  barüber  §inau§,  mie  mir  fafjen,  bie  eigene 

lidöe  (Seele  be§  9?eubau3  ober  nach  ben  Sßorten  ber  (55rabfct)rift  „ber 

§e(fer  in  feiner  Errichtung  nnb  Augfdjmücfung'',  raenn  er  and)  mit  Unrecht 
aU  ber  fcr)rec§trjtrttge  Erbauer  ber  SHrcfje  angefe^en  morben  ift;  unter  üjm 
nmrbe  ber  oorbere  Xetf  eingemei^t  nnb  erhob  fidt)  ba3  neue  §ofpijgebäube. 
Er  baute  bie  5lpfi£mauer  nnb  botierte  aug  feiner  £afd)e  bie  23arbarafapefte, 

au§  bereu  Altargemälbe  noch  gegentoärtig  feine  grofte  Verehrung  gur  Anima 

p  un§  rebet.  ©rfjon  1512  fc^enfte  er  i£)r  öier  „grofje,  neue,  üerbtümte 

^irchenbänfe",  1518  fein  anfc^nlic^cg  .£>auSö. 
2)a3  mar  ber  äftann,  ber  mie  ein  unzertrennlicher  ©Ratten  neben  §a* 

brian  VI.  tjerge^t.  ©cf)on  al§>  berfelbe  ®arbinal  gemorben  mar,  fjatte  it)m 
Encfenöort,  aU  Vertreter  ®axl§>  V.  in  tilom  für  bie  ̂ ieberlanbe,  ben  roten 

§ut  überbrac^t6.  300^/  oen  Encfenoort  §ur  S3tograpt)te  £>abrian3  oeram 
lajjte,  führt  fogar  auf  feine  Empfehlung  bie  SSalj!  be§  Sßapfteg  prücf,  ba  er 

3f*ufe  gefd£)i(flicf>ett  gleifteS  am  öäöjHicfjen  £ofe  »eilte"  (bei  Burmannus  96).  SBcnn 
er  and)  in  Soften  ftubtert  t)atte,  fo  refibierte  er  bod)  fcfyon  öor  1503  (Theux  a.d.D. 
III  15)  in  9tom.  9?adj  Michaud,  Biographie  universelle  XII  256,  toar  er  perft 
^anonifer  öon  9lnttoeröen,  bann  tropft  öon  SRombaub  nnb  StJlerfjeln  nnb  mürbe  erft 
öon  £abrian  nacfr,  $lom  berufen.  2lu3  ̂ ersogenbufd)  laffett  üjn  ©tueartiuS  (Athen. 
Belg.  304)  nnb  Sßictorete  (Addit.  ad  Ciacc.  Vit.  Pont.  1451),  au3  Utrecfjt  (Sabrera 
(ebb.),  £>nuöf|rtu§  $anüiniu§  (Rom.  Pont.  363)  unb  ©anberu3  (Elogia  Card,  decad. 
III  262),  au3  Wiexlo  in  Trabant  SBaleriug  2inbrea§  (Fast.  Acad.  Lovan.  306)  unb 
SDftrcwS  (Donat.  Belg.  I  155)  ftammen.  9Sgl.  Ciacconius  III  442;  Burmannus 

44,  n.  1;  Le  Roy,  Theätre  sacre  du  Brabant  I  14;  Annuaire  de  l'universite  de 
Louvain  1867,  345. 

1  L.  C.  111. 

2  In  principio  erat  verbum  ufto.  (Ree.  I  332  b).  ©ext  1505  mar  (SncfenOort  35om= 
fjerr  öon  Sütttct)  (Theux  a.  a.  £.). 

3  Ree.  I  338  b  347  b.       4  Exp.  II  168.  %n  ber  BtDtfdtjeriäeit  toar  er  ̂ omörootfor. 
5  L.  C.  255;  Mise.  III  181b. 
6  SDtoringitS  nnb  ̂ oüiu§  (bei  Burmannus  44  97). 
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btefeit  al§>  SBufenfreunb  unb  ßanb^mann  ftet§  fefjr  §u  loben  unb  bett  ge= 

tdjrteften  Männern  ber  gzit  üorau^uftellen  gepflegt  habe 1.  2Bie  muffte  a(fo 

bie  beutfcfje  9^ationaffirct)e  aufjubeln,  aU  gan§  unerwartet  am  9.  3ani*ar  ' 
1522  bie  (Stimmen  ber  ®arbinäte  auf  §abrian  SDebel,  bett  ®arbinal  öott 
Sortofa  unb  früheren  £e£)rer  be§  ®aifer§,  ficf)  bereinigten!  @ine  neue  Sra 

fcfjien  angefommen;  benn  mar  aucf)  ber  ©ernährte  noch  nie  in  diom  gemefen, 

fo  mufjte  man  boch,  bafj  er  au3  Utrecht,  ber  §eimat  be'£  erften  ®rünber§, 
ftammte,  bafs  er  burrf)  unb  burcr)  beutfd)  gefinnt  mar  unb  mit  ber  angeborenen 

Energie  be§  SDeutfchen  auch  ben  TO^ftönben  an  ber  ®urie  entgegentreten 
merbe. 

2)od)  fct)on  bie  erbitterten  ©onetten  auf  bie  Söarjt  §abrian£,  meldte  bie 

„tedescha  rabbia"  oerhöhnten 2,  verrieten  bie  $erftimmung  be§  römifchen 
ySolfeä  unb  Hegen  @d)Iimme§  ar)nen.  Söärjrenb  bie  faiferiictje  Partei  froh* 
Kocfte,  „bie  £)eutfchen  unb  alle  ©Uten  ficr)  freuten fchimpfte  bie  Spenge  unb 

bebrof)te  bie  SSä^Ier  mit  9Jäf3hanbiungen 3.  £ro|  aller  Verbote  fammelten 

ftd)  fcrjon  im  Januar  bei  ber  9Janert>a  200  bemaffnete  Börner  an 4.  „$tom 

ift  brunter  unb  brüber",  berichtet  ber  üenegiartifctje  SBotfcrjafter,  „am  Xage 

morbet  man,  in  ber  9?acr)t  fteinigen  fie  ficrj,  unb  e£  mirb  nicht  ein gef dritten." 5 
£)a^u  blieb  ber  mit  (Spannung  (£rmartete  länger  im  fernen  (Spanien,  ba£  er 
bamal£  regierte,  al3  man  geglaubt  Tratte.  2öilf)elm  oon  ©ncfenoort  mar  e£, 

ber  mit  einem  ̂ onfiftorialaboofat  bie  2lf5eptation3urfunbe  im  apoftolifchen 

^ßalaft  bem  ̂ eiligen  Kolleg  überreichte6.  2luf  ihn,  ber  ingmifctjen  §um 
^ßrotonotar,  ̂ ropft  oon  23onn,  Domherrn  oon  ®öln,  2Ircf)ibiafon  oon  Trabant 

unb  faif erliefen  ̂ rofurator  oorgerüeft  mar,  berief  fich  §abrian  in  allen 

feinen  Briefen;  if)m,  bem  „intimen  greunbe",  überlief  er  feine  Vertretung 
unb  bie  Vorbereitungen  $u  feiner  2lnfunft7. 

2lm  28.  Stuguft  1522  traf  enblich  ber  «ßapft  in  ©t  ̂ ßaul  ein,  mo  er 
oon  ©ncfenüort  empfangen  marb  unb  mit  acht  ®arbinälen  übernachtete. 

§ier  begrüßten  irjtt  bie  ($efanbten,  ®arbinäte  unb  §ofleute.  5ltle§  lief  t^tn 

unter  unbefcrjreiblichem  gubel  entgegen,  ba§>  %$oU  jauchzte,  öiele  grauen 

meinten;  benn  bie  frommen  r>ere£)rten  in  if)m  ben  oon  oben  gefanbten  fRetter, 

menn  er  auch  bereite  je|t  manche  (Knaben  oermeigerte.  ($egen  9  Uf)r,  bei 

1  Burmannus  96. 

2  Diarii  di  Marino  Sanuto  XXXII  (Yen.  1892)  385. 
3  9ftoringu§  (Burmannus  54)  unb  goüiuS  (ebb.  112).  SSgl.  fööfter,  ®regoroüht3, 

SReutnont  u.  a.  m. 
4  Sanuto  a.  a.  D.  433. 

5  @bb.  XXXIII  131  (31.  Mrg).    »gl.  XXXII  494  (20.  gebruar). 
6  @bb.  XXXIII  209.    »gl.  £öfler  139. 
7  »gl.  bie  Beglaubigung  (SncfenöortS  bom  16.  mx%  (Sanuto  a.  a.  D.  XXXIII  209) 

unb  bie  Briefe  an  fcbinäle  (ebb.  306)  unb  Börner  (ebb.  308).  darüber  ̂ > ö f  ler  175. 
fftaü)  SooiuS  (Burmannus  117)  fefcte  #abri<m  bor  ber  ©infdjiffung  ©ncfenüort  negotiis 
in  urbe  öor.    (SncfenoortS  SSürben  aufge^ä^It  L.  C.  20. 



3M)I  unb  (SingHg  feabiianä.  267 

gftifjenber  £i£e,  orbnete  fidf)  „unter  groger  Äonfufion"1  ber  ßug,  tt>etdjer 
wegen  fetner  2)arfteüung  in  ber  Slnima  oon  un§  ein  befonbere£  ̂ ntereffe 

bietet.  $oran  ritten  einige  ©arbiften,  bann  folgten  200  gufjfotbaten  ber 

^arafttoadje,  hierauf  bie  rotgefteibeten  Beamten  ber  ®urie,  bie  §ausprätaten 

imb  gule^t  bie  ̂ olafrenieri.  3)er  sßapft  faß  in  meinem  ©emanbe,  mit  Gfjorrocf 
nnb  ©tota  auf  einem  Faultier,  auf  bem  Raupte  einen  farmoifinroten,  mit 

@eibe  verbrämten  £ut.  9cad)  ifjm  famen  bie  tarbinäte,  bie  ©efanbten, 

bie  &tabthtamtm,  bie  Stbetigen,  im  gangen  an  5000  berittene,  unb  fdjliefsfidj 

bie  jafjtfofe  Spenge,  begeiftert  rufenb:  „@ebenebeit  fei,  ber  ba  fommt  im 

tarnen  be3  $errn!y/  Unter  bem  Bonner  ber  Kanonen  ging  e£  bem  Sßatifan 
gu,  oorüber  an  ber  ̂ ßorta  bi  ©an  ̂ aoto,  mo  ber  ̂ apft  ben  ©egen  gab 

unb  üon  ®arbinat  garnefe  (bem  fpäteren  ̂ aul  III.)  ba§>  ̂ reug  gum  Hüffen, 
üon  ben  ̂ onferoatoren  bie  ©d)tüffet  ber  ©tabt  erhielt.  £)ie  Börner  fjatten 

am  Store  einen  prad)töoften  SEriumppogen  errieten  motten,  boct)  ber 

bemütige  ©ofjn  be£  ftämifcf)en  ©d)iff§bauerg  erftärte  fid)  bagegen,  roeit  er 

nid)t  mie  ein  fjeibnifcfjer  £riumpf)ator  in  bie  ̂ eilige  ©tabt  eingießen  motte; 

melleid)t  at)nte  er  aud),  mie  halb  baä  ̂ ofanna  fid)  in  ba3  Crucifige  üer= 
ttmnbeln  fottte2. 

tiefer  mettfjiftorifcfie,  für  bie  beutfd)e  ̂ irct)e  fo  bebeutunggootte  Moment 

ift  e§,  ber  in  tounberbarer  2lu§maf)t  ber  Gruppen,  in  fjarmonifdjer  Um* 

fdjlingung  öon  9?eali3mu3  unb  3beati3mu3,  gleidjfam  burd)  eine  äftomentauf* 
nannte  auf  bem  (Grabmal  §abrian3  VI.  in  Marmor  oeremigt  ift  (ogl.  23itb  10/11 

©.  282/283).  gftedfjtS  im  §intergrunb  ftefjt  bie  Capelle  ber  Begegnung 

beiber  Stpoftelfürften,  nod)  meiter  hinten  ber  (Stfodenturm  oon  ©t  $aut;  linU 
in  ber  gront  in  Oerfdmbener  $tid)tung  ba3  mit  Sfteliefbarftettungen  (SSögetcrjen, 

S5tumengeminbe,  gifd)  unb  ©tierfopf)  üergierte  £or,  hinter  bem  bie  aure= 
Kianifdje  Stauer  mit  genftern,  Rinnen,  einem  fdjmalen  unb  einem  breiten  Xurm 

unb  ber  öerfdjmälerten  (£eftiu3pt)ramibe  fid)  fjingiefjt;  in  ber  9Jlitte  breitet  eine 

SRenaiffancepatme  it)re  Sfte  aus.  2ltle£  ift  fet)r  bemegt,  aber  aud)  ernft  unb 

nitf)t  otme  tiefe  äMandjotie.  £>er  breite,  bärtige  £iber,  metdjer  im  ($egenfat$ 

$u  berfetben  nad)  bem  attrömifdjen  Ztypuä  ber  Souoreftatue,  ba§  güttfjorn  in 

ber  8ted)ten,  abgefegt  unb  mit  ftoifdjer  ©teidigüttigfeit  neben  ber  römifd)en 

1  Stile  ritten,  fdjretbt  ber  geremontar  93Iaftu3  t>on  ©efena,  cum  multa  confusione 
et  malo  ordine  sine  baldachinis  pro  sacramento  et  corpore.  In  Porta  S.  Pauli 
R.  Card.  Farnesius  perrexit  crucem  Pape  osculandam  et  Senator  et  conservatores 
Claves  Portarum  (V.  B.,  Barb.  lat.  2799,  64). 

2  üftad)  Blasius  Ortiz  (Liener  £}abrimt!§),  Itinerar.  ex  Hisp.  Romam  Hadriani 
VI,  c.  21  (bei  Burmannus  193  ff)  unb  bem  geremonienmeifter  Biagio  Marti- 
nelli,  De  itinere  et  ingressu  in  urbem  Hadriani  PP.  VI  (bei  Gattico,  Diaria 
Caeremonialia  de  itineribus  Romanorum  Pontificum  99,  nnb  Cancellieri,  Storia 

de'possessi  86).  %L  Sanuto  ct.  a.  D.  XXXIII  427;  Moroni  XXXV  177  ff  nnb 
XCVII  160  f;  ferner,  £abrtan  VI.  (1876)  70  ff;  Softer  190  ff.  Stucf)  £onrab 
$eceriu3,  ber  feabxian§  £eicf)enrebe  Ijielt,  fd)rieb  De  adventu  in  urbem. 
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ÜBölfin  liegt,  mutet  an  mie  ein  ©tjmbol  be£  falt  unb  unüeränberlich  über  ba§ 

bargeftellte  £)rama  ̂ intoegfTiejgenben  ®efchicl)t§ftrome3.  £)ie  ̂ Begleiter  rechte 

oom  s^apft,  bem  ba3  ®reu£  oorangetragen  mirb,  in  fpanifcfjer  ©beitragt,  mit 
Hantel  unb  geberfjut,  bürften  ber  Oberarzt  Dr  öon  Slgreba  unb  ber  flämifrfje 

Dberfammerer  ^ßeter  oon  Rom  fein.  $on  ben  ßanb^fnechten,  bereu  ftarrenbe 

Sanken  ftdjtbar  ftnb,  flehen  gtoei  im  Sßorbergrunb,  femige,  fraftftro|enbe 
Männer.  £)ie  r}errticr)en  grauen  au£  bem  SSolfe,  oon  benen  bie  jtoci  öorberen 

ftdj  unterhalten,  bie  fjintere  mit  einem  Knaben  an  ber  §anb  bem  ̂ ßapft 

entgegengeht,  gleiten  antifen  Römerinnen.  (Sine  noch  flaffifcfjere  gigur  ift 
bie  Roma,  meiere,  oon  einem  f)ohen  §elm  Bebeeft,  mit  gefreutem  5lrme  unb 
flatternbem  ($emanbe  §um  2öiHfommgruf3  bem  §of)enpriefter  gegenübertritt. 

$n  bem  alten  Mann,  ber  üorn  an  erfter  ©teile  mit  gebeugtem  ®nie  ooll 

@§rfurcf)t  gu  «gmbrian  emporblicft,  erfennen  mir  Qmcfenöort  mieber,  ber 

ba§>  Monument  Beftettt  unb  mof)l  auch  infpiriert  t)at.  §tnter  bem  ̂ ßapft 

reitet  ber  gug  ber  $arbinäle,  ton  benen  auf  bem  Söilbe  noch  f^nf  hn  Wen 
finb,  in  ber  majeftätifchen  £racfjt,  mie  fie  hi§>  in%  18.  ̂ ahrhunbert  üblich 

mar.  £)er  ($egenftanb  ber  Unterhaltung,  melche  bie  beiben  öorberen,  um 

bebeeften,  ̂ agerften  pflegen,  ift  ficfjer  §abrian;  benn  auf  ihn  finb  ihre 

Singen  gerichtet,  mit  einer  9Jcifcf)ung  beinahe  oon  Sfteib,  gurcht  unb  äftitleib. 

@r  felbft  thront  im  pontififalen  ̂ racljtfleibe  (§ut  unb  ßamaura)  auf  einem 

ebeln,  reichgefchmücften,  mit  glän^enbem  ©attel  unb  Xeppict)  bebeeften  Roffe, 

in  ber  Sinfen  bie  QvlqzI  Ijaltenb,  bie  Rechte  gutn  ©egnen  auSgeftrecft,  liebe* 
öoll,  ftreng  unb  fanft  gugleidfj,  be3  furchtbaren  ©ruftet  feiner  Sage  unb 

feiner  $erantmortung  mohlbemußt.  ®ein  Säbeln  fpielt  um  feine  feft 

pfammengeprefeten  Sippen,  eifige  ®älte,  gepaart  mit  grömmigfeit,  liegt  auf 

ben  a^etifcf)  abgemagerten,  harten  Sügen.  @r  \$  g0tt^  ̂ ie  ihn  $ooiug  bei 

ber  Slbfafjrt  üon  Siüorno  fc£)ilbert:  tiefernft,  ohne  etma£  3lu3gelaffene§  ober 

Ungebilbete§,  ben  auf  ihn  gehefteten  23licfen  „ein  mehr  ruf)ige£  al£  frohem 

2lntli|"  bietenb;  nur  oon  einer  „^eiligen  grb'hlichfeit"  ift  nichts  $u  bemerfen J. 
£)en  Sßapft,  ber  oon  fich  felbft  fagte,  baß  ihm  fein  größereg  Unglücf 

hätte  miberfahren  fönnen,  aU  auf  ben  Gipfel  ber  SJcacht  gefe|t  ju  merben, 

üermochte  ba§  greubengetümmel  nicht  über  bie  ©etoipeit  ̂ irttüegäutjeben, 

baß  er  einem  ®aloarienberg  entgegengehe.  @3  mar  oorau^ufehen,  baß  ein 

Wann  öon  fo  büfterer  Sßeltcmfdfjauung,  baju  ein  unpraftifcher  ̂ rofeffor, 

nicht  im  ftanbe  mar,  gegen  ben  (Strom  $u  fchmimmen.  „(Sr  mar  ein  Xhe°s 

log  oon  Sömen":  mehr  fagt  oon  ihm  bie  $apftdjronif  ber  Slnima  nicht, 
unb  fie  fagt  genug.  Sticht  gan§  mit  Unrecht  §at  man  §abrian  einen  „au& 

gezeichneten  ̂ riefter,  aber  mittelmäßigen  ̂ ßapft"  genannt 2.  (Sr  mar  für  ba3 

1  93et  Burmannus  120. 

2  Pallavicini,  Hist.  Conc.  Trid.  ̂ L.  2,  c.  9.  dementgegen  behauptet  ber  gegen 
ba%  ̂ a^fttum  fonft  fo  öerbiffette  Santtoi),  feabvian  fei  in  beiben  Ämtern  gleid^  öortreff= 
lief)  getoefen  (bei  Moroni  I  107).    $gl.  L.  C.  14. 
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bamalige  ̂ om  $u  gut,  um  eine  (Generation  früf),  tute  er  e£  felbft  oft  iu 
feiuem  beut  SJkrmor  ber  SInima  aufgeprägten  £iefcfing§roort  anbeutete,  ber 

Sßetfjfel  mar  ju  rabüal  unb  ̂ u  plöfcttcfj.  Sittel'  öerbanb  fid),  um  ben  SGBeft= 
entrüsten  gegenüber  feinem  Vorgänger  bei  ben  Römern  in  ben  unbeliebteren 

garben  erftfjeinen  §u  raffen :  bort  ber  fröf)Iid)e  Italiener,  tyter  ber  ftnfterc, 
au3  ber  £>eimat  be3  janfeniftifdjen  9tigori3mu§  ftammenbe  £)eutfcf)e;  bort  ber 

freigebige  9#äcen,  f)ier  ber  fuarfame  £mu3f)  alter,  bem  £eo  nur  ©Bulben  £)inter= 

laffen  fjatte;  bort  ber  genu^fro^e,  emig  ̂ eitere  greunb  ber  ®ünft(er  unb  §uma* 
niften,  f)ier  ber  mäßige,  ftfjmeigfame,  nichts  weniger  aU  leutfeüge  2I^et,  ber 

felbft  im  SätfjeKn  „ernft"  unb  „eifjrmürbig"  mar,  t>or  beffen  Reformen  ganj 
Sftom  gitterte1.  SDa^u  mar  fein  ̂ ßontififat  öon  ®rieg,  ©lenb,  §unger  unb 

Sßeft  f)eimgefucf)t,  fo  ba£  in  Erinnerung  an  bie  „gotbenen  Reiten"  ßeo§  „alte 
Übel  gang  unoerbientermeife  gur  $ermünfd)ung  be§  fo  unftfjulbigen  $ßapfte3 

gemanbt  murben//2.  SDarum  ftoben  bie  §öflinge  oor  bem  „Barbaren "  au& 
einanber,  unb  feine  Siebe  gur  (Sinfamfeit  brängte  ifjn  if)rerfeit£,  ficf)  immer 

metjr  ifolieren.  $m  öatifanifdjen  Sßalaft,  ben  er  aus  einem  9JJufent)of 

§u  einer  Maufe  gemacht  fjatte,  mürbe  e3  immer  ober  um  ifjn.  ©eine  f)oftänbifcf)e 

®öc£)in  unb  ein  beutfcfjer  ̂ ammerbiener,  bem  er  täglicfj  einen  £)ufaten  für 

bie  £ifdjau§gaben  einf)änbigte,  bitbeten  feine  einzige  Umgebung.  (£r  gab 
niemanb  ̂ Cubieng  au^er  feinen  intimften  greunben.  Unb  ba§  maren  faft 

lauter  SDeutfdje:  oor  allen  anbern  fein  „^ommifs"  28itf)elm  öon  (Sncfenoort, 
bem  er  fein  bi3f)erige3  23i§tum  Xortofa  unb  ba3  angefefjene  £)atariat  verlier)3; 
bann  fein  @efretär  griebrid)  ̂ egiuS  unb  fein  Sfteferenbar  gofjann  Söindrer, 

ein  ÜDfttbruber  ber  minima  feit  1505;  fcpepd)  unfere  früheren  ̂ roüiforen 

Qofjann  ̂ ngenmincfel  unb  Qotjann  (£oüi3.  „©efjt  meiere  ̂ erfonen,  fetyt 

melier  §of  I"  riefen  bie  mütenben  Börner  au£,  ,r&oüi3,  SSincI,  @ori§  unb 
Srindjeforte :  tarnen,  um  einen  §unb  fdjeu  gu  machen,  um  einen  ®irdjf)of 

gefpenftern  §u  laffert  beim  Mang  ber  fd)euf$iid)en  unb  fremben  Sßorte.'M 
©d)on  bie  engen  Söanbe,  meiere  jahrelanger  Umgang  $mifcf)en  biefen 

Männern  unb  ber  beutfcfjen  ̂ ationaKfirdje  gefdjlungen  fjatte,  ftetten  e§  auger 

Stoeifel,  bajg  biefeKbe  bie  (Sacfje  be3  $apfte3  mit  ü)rer  eigenen  inbentifeierte,  bafj 
fie  aE  fein  Ungemad)  mitfürte  unb  mitlitt.  9luf  ifjr  betreiben  t)at  er  mofyt 

1  Sanuto,  Diarii  XXXIII  435  620.  2  ̂ obiuS  bei  Burmannus  134. 
3  ̂ ufeerbem  bie  bon  ifym  erlebigten  $robfteien  bon  9fted)eln  unb  Utrecht,  ®efanat 

bon  ̂ ergogenbufd),  ̂ anonifat  bon  Stnttoerben  uftu.  (Miraeus,  Donat.  Belg.  I  155.) 
fßql  Sanuto  a.  a.  D.  XXXIII  432. 

4  Berni  capitulo  contro  papa  Adriano  (bei  Burmannus  431  nnb  Opere  bur- 
lesche  I  66).  Soöing,  ber  bom  (Entfc^Iufe  be§  ̂ abfte^  erjä^It,  ben  fbottenben  ̂ agquino 
in  ben  Xiber  gu  Herfen,  fc^reibt :  Unis  maxime  Belgis  (gtamlönber)  in  arduis  consiliis 
utebatur  (bei  Burmannus  132).  SBgl.  aufeer  Sanuto  unb  §öf  ler  Ortij  (Burmannus 
168 f);  ®regorobiu§  VIII  391  ff;  gfieuntont  III  2,  153 ff;  <5ä)ultt,  Sie  gugger 
in  $om  229  ff.  Über  bie  Duetten  §ur  ̂ ef^te  £abricm3  bgl.  b.  S)omaru§, 
$tftortf^e§  ̂ afjrbuct)  1895,  70  ff  (nnb  bie  S3ericf)tigung  bon  lieber  ebb.  777  ff). 
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23cnno  tum  Zeigen,  bem  eine  itjrer  Capellen  geteert  ift,  ̂etlig  gefprocljen; 

menigften§  toofjnte  23ifchof  $o£)ann  ©let)ni|  oon  Zeigen  im  beutfehen  £>ofpig, 
alä  er  im  Sftärg  1523  bem  Zapfte  eine  £)enffcf)rift  über  bie  nene  ßefyre 

einreihte1,  fttvax  bnrfte  §abrian  ben  2lu3länber  nicht  aEgu  fef)r  f)erau§» 
fe^ren  nnb  bie  nationale  Verbitterung  nicht  baburdj  öerfchärfen,  baft  er 

mit  einer  öffentlichen  Sftanifeftation  feine  3ugehörigfeit  3ur  beutfehen  ©e» 
meinbe  Befunbete.  3)aher  tieftet  bie  Slnima  Oon  if)m  fein  ̂ ßriüileg,  nnb 

mirb  if)r  9?ame  in  ben  gleichzeitigen  Berichten  nicht  genannt.  2lber  mie 

fefjr  bie  Italiener  ba§>  beutfc£)e  §au§  mit  bem  beutfehen  $apft  in  ein£  ber* 
fchmolgen,  ba§  geigt  bie  bei  ilmen  toeitöerbreitete  5luffaffung:  „3u  SRom 

erbaute  er  feinen  Sftieberlanbern  einen  ber  göttlichen  Jungfrau  gemeinten 

eleganten  Xempel,  ber  oon  ber  minima  genannt  mirb."2  SBar  er  auch 
nicht  ber  Erbauer  unfere3  ($otte£haufe3,  fo  ha*  ooc5  fe^n  SSctppen  an  ber 

gaffabe  eine  tiefe  Berechtigung. 
§abrian  mufjte  am  eigenen  Seibe  bie  2öar)r^eit  be3  ©prucheS  erfahren, 

ber  fein  SJ^auf oleum  in  ber  minima  giert,  ̂ achbem  er  einem  Sftorbanfall 

entronnen  mar,  erzählt  fein  feinfühliger  Biograph/  „foH  ber  Sßapft,  burch 

ben  $all  eingefchüchtert,  oermirrt  nnb  erfd^üttert,  be3  öfteren  bie  Wahrheit 

beffen  Beftättgt  h^ben,  mag  oon  ben  alten  Tutoren  überliefert  morben:  Oiel 

fomme  e§  für  ein  glücklichere^  Seben  barauf  an,  in  melcf)e  fttiten  felbft  bie 

ausgezeichnete  Xugenb  eines  Cannes  ̂ ineirtgefallert7' 3.  Sluct)  Mallinchrot 
bezeugt,  baf$  er  biefen  Sfefprud)  ̂ äuftg  im  ÜJJcunbe  führte,  „inbem  er  fich 
oft  beflagte,  baf$  feinem  Sßillen,  melier  fo  fehr  bereit  fei,  ber  allenthalben 

manfenben,  Oon  ben  ̂ äretifern,  Süden  unb  anbern  geinben  gefährbeten 

©hriftenheit  beigufpringen,  ba§  übrige  nicht  entspreche"  4. 
^icht  p£)t)fifche3  ®ift  10 ar  e§/  oem  Seben  be§  legten  beutfehen 

^apfteS  ein  fo  rafdjeS  (Snbe  bereitete,  mie  feine  SanbSleute  mahnten,  fonbern 

an  feinem  |jer§en  nagte  fcfjletcfjettber  @ram.  2113  e§  gum  (Sterben  fam, 
brang  fein  flämifcheS  (55eftrtbe  in  ihn,  er  möge  (Sncfenüort  gum  ̂ arbinal 

ernennen,  bamit  e3  nicht  gang  unb  gar  oermaift  fei.    5lm  10.  (September 

1  @te  ift  batiert  Sta  Maria  dei  Teutonici  all'  Anima  unb  toenbet  ftdj  fdjarf  gegen 
bie  Sutfjeraner  (B.  V.,  Cod.  Ottob.  2366).  SSgt.  £iftor.  Sdjrbucf)  1895,  86.  2lm 
25.  SDiärj  fdjettfte  SSifdjof  ̂ oljcmn  ber  SIninta  3  ©ulaten  unb  presens  in  Romana 
curia  secundo  se  huic  inclite  fraternitati  ascripsit  (L.  C.  131).  S3enno  mürbe  am 
1.  Wai  1523  fanoniftert  (Drttj  bei  Burmannus  210).  ©d)on  unter  Sllejanber  VI. 

beftfjäfttgte  ftdj  ba§  &o\pi%  mit  bem  ̂ ro^efc  (3.  Sluguft  1503) :  Liber  testium  pro  canoni- 
satione  b.  Bennonis,  Ep.  Misn.,  fuit  positus  in  Cista  Casularum  (Ree.  I  300  b). 
1509  üerfdjrieb  tabinctl  &opi§  üon  SSrtjen  200  ®ufaten  pro  negotio  divi  Bennonis 
(Mise.  IV  178). 

2  Ciacconius,  Vitae  et  res  gestae  Pontincum  Romanorum  et  Cardinalium  III 
(Romae  1677)  438.    Sifmtidj  Fioravanti,  Roma  ex  ethnica  sacra  337. 

3  ̂ot)iu§  bei  Burmannus  134. 
4  De  archicancellariis  S.  Rom.  Imperii  503  (bei  Burmannus  346). 
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lDtEfafirte  er  biefem  2ßunfcf)e  unb  bat  ba3  fertige  ®olleg  inftänbig  um  feine 

©inmilligung.  £)ie  ®arbinäle,  bie  nocfj  §abrtcm§  festen  5lugcnblicfe  öer= 
btttert  fjaben  follen,  roiberftanben  Tange,  tueir  (Sncfenüort  für  üerfjaftt  unb 

geizig  galt;  fcfjliepcf)  aber  gaben  fte  nacf)1. 

©einer  „Kreatur"  übertrug  ber  ̂ ßapft  aucf)  bie  SSerraenbung  feiner  §abe 
IM  Utrecht  unb  ßömen  für  fromme  Qwtdz,  befonberg  für  arme  Sßertoanbte  unb 

für  S)oten  ̂ um  §eile  feiner  ©eete.  „Öfterg  befragt  über  ®rab  unb  23eifei3ung", 
fcfjretbt  ein  togen^euge,  „antwortete  er  toenig,  bocf)  öerbot  er  ben  ̂ 3omo 

unb  bie  ($rof$artigfeit  be3  ($rabe£,  nacf)  bem  Söort  beg  ̂ f)ilofoüf)en  Süia^a* 
gora£,  bie  ($rabmäler  feien  SSeraeife  be§  9tocf)tum3,  ntcr)t  £obe§el)rungen, 
unb  ben  Verdorbenen  fönne  fein  geringerer  Verluft  gefcrje^en  al3  ber  be§ 

@kabe£,  ba  fid)  nacf)  allen  ©eiten  bie  28ege  öffneten  gur  Ober«  ober  jur 

Unterwelt." 2  gür  ba§>  £eid)enbegängni3  fjinterliefj  §abrian  blof$  25  SDufaten3. 
2lm  14.  ©eütember  1523  befreite  ifjn  ber  gerr  üon  feinem  freublofen 

Däfern.  @r  ftarb  „im  fctjlimmfien^ufe",  melbet  $enebtg§  $eoollmäcf)tigter, 
„roeil  er  fein  (Staatsmann  mar".  (Seine  Überrefte  tourben  ber  ©itte  gemäfc 
nacf)  ber  Capelle  in  ©t  ̂ ßeter  getragen,  feine  (S^eqmett  aber  gefeiert  „mit 

fcfjledjter  Drbnung  unb  toenig  @f)rfurc£)t  oor  ©einer  §eiligfeit//4.  Wuf  feine 
proüiforifdje  ©ruft,  meiere  in  ber  ©t  2lnbrea3fapelle  ber  oatifanifdjen  23a= 
ftlifa  §toifcf)en  ben  beiben  beutfcf)freunbli(f)en  ̂ ßiugpäpften  gemäht  mürbe,  fejjte 
man,  auf  feinen  ober  feinet  ®arbinal3  33efef)I,  bie  oielfagenbe  ̂ nfd^rift: 

„§ier  liegt  ber  fecfjfte  §abrian,  ber  nichts  in  feinem  ßeben  für  ein  gröf$ere£ 

Unglücf  erachtete,  alz  bafc  er  fjerrfdfjte." 5  ©elbft  über  ba3  ©rab  f)inau3 
oerfolgte  it)n  ber  rof)e  ̂ ngrimm  be3  römifcfjen  Golfes6. 

©djon  bamalg  öerfpratf)  ̂ arbinal  ©nefenoort  ben  ßanb^leuten,  ungeachtet 

be3  Verbots  be§  fterbenben  ̂ apfte§,  feinem  tiefbetrauerten  greunb  unb 

SSofjltäter  auf  eigene  Soften  ein  Monument  ju  errieten  unb  10QO  SDufaten 

1  Drtij  (Bei  Burmannus  216  f)  unb  ©anutog  SSrtef  oom  12.  (September  1523 
(XXXIV  409).  $gl.  L.  C.  20;  Moroni  LXXVIII  23;  £öfler  536.  21B  larbtnal 
liefe  ©nefettoort  ben  f)errlidjen  $orttfu§  unb  bie  gaffabe  feiner  Sttelftrdje  üon  ©@.  ®io= 
öanni  e  $aoto  reftaurieren  (Moroni  XXXI  276). 

2  SSrief  be§  äBtßjelm  üon  Sodjorft  an  ba3  Utreif)ter  Kapitel  üom  22.  September 
1523  (bei  Burmannus  505).    $gl.  £öfler  535. 

3  Sanuto,  Diarii  XXXIV  430.  9laä)  bem  Sob  hmrben  im  ganzen  nur  1000  3)u= 
faten  gefunben. 

4  @bb.  430  461. 

5  9tu3  9ftoringu3  (bei  Burmannus  79).  SBgl.  Miraeus,  Elogia  Belg.  Class.  I 
(ebb.  330);  Swertius,  Athenae  Belgicae  94  (ebb.  343);  Mallinchrot  a.  a.  0. 
(ebb.  346).  (£in  am  ®rabe  angebrachte^  ©ebidjt  öon  ge^n  Herfen  feiert  ̂ umaniftifd) 
ba§  SSerbienft,  §ttrifd)en  tfoti  Pios  ju  liegen  (gooiuS  bei  Burmannus  140). 

6  2In  ba§  Ö5rab  mürbe  bie  „ungerechte  unb  abf^eulic^e  ̂ nfc^rift''  geheftet :  Impius 
inter  pios,  unb  bie  Xüre  be§  Straten  aB  „93efreier3  beä  SSaterlanbe^"  bon  ber  römifdjett 
Sugetib  befranst  (nach  Soöiu§).  SSerfaffer  ber  fatirifc^en  ̂ nfcfjrtft  nennen  ©atmet« 
garo  unb  33erni  ben  ̂ ierio  SSaleriano  (ügt.  Moroni  I  106  f). 
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bnfür  auszulegen1.  2)er  ba§u  angesehenen  Nationalfirche  fdfjenfte  er  ben 
Irm  ber  §1  Barbara,  melden  er  ttom  SDahingefchiebenen  erhalten  hatte, 

noch  §eute  bie  öornefjmfte  Reliquie  ber  Sfrtima2.  ©cfjon  üor  1527  mufc 
bie  Söeife^ung^ftätte  im  ©fjor  beftimmt  uub  bie  Arbeit  am  (Grabmal  be* 

gönnen  gemefen  fein.  S)a  unterbrach  fie  jäh  ber  furchtbare  Schlag  biefe§ 
mit  blutigen  Settern  in  unfere  gaften  eingetriebenen  $ahre§. 

c)  Sacco  bi  Roma. 

2)ie  benfenben  Börner  felbft  fyahtn  ba3  Ereignis  be§  ̂ afjreg  1527  in 

einen  prooibentiellen  gufammenfjang  gebraut  mit  bem  be£  ̂ afjreä  1523: 

bie  graufame  SSertoüftung  oon  SHom  burcf)  bie  SDeutfchen  galt  ihnen  al£  üer* 
bienteS  (Strafgericht  für  bie  unmürbige  23ehanbtung  be3  hetligmäjsigen 

§abrian 3. 
tremens  VII.,  §abrian3  Nachfolger  (1523—1534),  hatte  einen  beutfchen, 

®arbinat  (Schömberg,  §um  (Mnftling  unb  mar  auch  oer  beutfchen  National* 
firche  gemogen ;  aber  raie  fein  Dheim  £eo  X.  fchrecfte  er  als  echter  ÜJftebici 

öor  ben  Mitteln  einer  rein  meltlichen  *ßofttif  nicht  gurücf  unb  lub  fich 
bamit  oorab  bie  ̂ aiferlichen  auf  ben  §aK3.  Unter  Rührung  be§  bei  ber 

Belagerung  gefallenen  ßonnetable  S3ourbon  beftiegen  fie  am  borgen  be§ 

6.  9M  1527  bie  dauern  ber  Seoftabt.  3lm  5Ibenb  ftanben  fie  bereit 

auf  bem  ̂ onte  (Sifto,  unter  ben  5lugen  be§  in  ber  GmgeBburg  eingetroffenen 
^ßapfteg.  3)ann  rücften  bie  Spanier  nach  ber  Sßia^a  Naoona,  bie  beutfchen 

SanbSfnechte,  meift  Lutheraner,  feit  ber  @r!ranfung  ®eorgg  oon  grunb§* 
berg  ohne  §aupt,  auf  ben  (Sampo  bi  giore,  be3  2Biberftanb3  getoärtig, 

mährenb  bie  Börner  bebenb  fich  ™  ̂ re  ©äufer  öerfrochen.  Ilm  Mitternacht 

enbfich  löften  fich  °*e  ̂ Hei^en,  unb  e§  folgte  ein  fo  grauenvollem  S5ilb  ber 

gerftörung,  bafs  bie  totalen  ber  (Stefdjichte  faum  je  fo  fcfjreienbe  greöet  §u 
verzeichnen  toiffen,  ein  unauslöschlicher  Schanbflecf  für  ben  beutfchen  Namen. 
Nur  mit  2lbfcheu  tieft  man  öon  ben  (Greueltaten  biefer  burch  ̂ aubluft  unb 

ganatiSmuS  §u  ben  milbeften  Beftien  oerttmnbelten  ̂ rieg^horben4. 
2öie  ein  üerfengenbeS  geuermeer  ergoffen  fich  e  Unmenfdfjen  über 

bie  met)rlofe  (Stabt,  bereu  Boben  anbacht§t>oll  p  füffen  fich  einft  ihre  $or* 

1  9?atf)  bem  SSrief  be3  £ocf)orfi  üon  1523  (bei  Burmannus  505). 
2  L.  M.  (1600)  142  (ut  aliqui  referunt).  SSgt.  Brutii  Opp.  (V.  A.)  XIV  191; 

P.  Martire,  Trattato  nuovo  delle  cose  maravigliose  dell'  alma  Cittä  di  Roma 
1615)  111, 

3  II  Papa,  Jjeifjt  e§  j.  93.  in  ben  römtfdjen  geitnngen  Dom  ftrengen  ̂ nnogens  XL,  fä 
continuamente  commemoratione  delle  attione  d'  Adriano  sesto,  esaggerando,  che  per 
la  poca  stima ,  che  il  Popolo  di  Roma  fece  d'  un  Pontefice  cosi  santo ,  riceve  il 
castigo  del  sacco  (Avvisi  öom  15.  Styril  1679,  V.  B.,  Barb.  LXXIII  23). 

4  ÜBgl.  ®regoroöin3  VIII  521  ff;  9tenmont  III  2,  195  ff;  Schulz,  Sacco 
di  Roma,  nnb  Milanesi,  II  Sacco  di  Roma.  £)b  nidjt  bie  „®tocfe"  bctS  beutfdfje 
©otbatengeftnbel  nad)  bem  (Satnpo  bi  giore  gebogen  fjat? 
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fahren  glücflich  gefc^ä^t  Ratten.  5We3  würbe  unter  if)rem  eifernen  dritte 

in  (Schutt  unb  2tfche,  in  ihrer  blinben  SBut  fannten  fie  Weber  nationale 

noch  religiöfe  (Schrauben  mehr.  Sticht  bie  (Spanier  waren  e§,  beren  2Beg 

bie  Ruinen  ber  beutfcfjen  (Stiftung  bezeichneten,  fonbem  bie  beutfctjen  ̂ ßlün« 
berer  taten  an  ihr  ben  §enferbienft.  SBenigftenS  brei  oon  ben  Slnima* 

Käufern  fanfen  am  (Schrecfen^tag  be3  6.  Wa\  „zur  3e*t  oer  (Sinnahnte  ber 

©tabt"  zu  33oben  ober  Würben  Wenigften3  fo  hergerichtet,  baft  fie  auf  lange 
geit  hinauf  unbewohnbar  blieben;  fie  alle  lagen  bicht  nebeneinanber  §rt>ifcf)eri 
bem  (Sampo  bi  giore  unb  ber  Sörücfe,  welche  bie  ÜDforbgefelten  in  bie  ©tabt 

au^fpie.  S)a3  brei§et)nte  würbe  „Oon  ben  £anb£fnechten  oollftänbig  ruiniert 

unb  gerftört",  burch  bie  „(Scfmlb  ber  ̂ nfyafax,  ber  (£rben  be§  (Sfriptor3 

Johann  (S^emtnart,  weil  fie  nicht  für  ben  Sßrooiant  ber  (Solbaten  forgten". 
2)a3  @ebäube,  welcf)e§  bereinft  ber  2)rucfer  $lancf  bewohnt  £>atte,  warb 

ebenfalls  „oon  ben  faiferlichen  £anb3f  netten  zertrümmert'',  wäljrenb  e§ 
SReinalb  (Seibenfticfer,  bem  Bieter  ber  anfto^enben  Sßohnung,  gelang,  bie» 

felbe  noch  am  6.  Wlai  üon  ben  SSanbalen  lo^pfaufen,  wof)(  burch  ̂ er* 
mittlung  be§  angefehenen  ßanbgfnechtführerS  ®laug  (Seibenfticfer.  $luch  bag 

umgebaute  neunte  §au§,  ba§  9£itolau3  (Silber  inne  hotte,  fonnte  nur  „bi3 

Zum  (Sacco,  %um  fftaub  unb  §ur  erbärmlichen  Verheerung  ber  ̂ tabt  am 

6.  3Jtot  1527"  oerliehen  Werben"1. 
(Sbenfowenig  wie  bie  fpanifche  9£ationalfirche,  Welche  bie  Seiche  be3  $er= 

räter§  Söourbon  aufnehmen  muffte,  foll  auch  bie  Slnima  öerfcfjont  worben 
fein;  fie  teilte  mit  allem  bal)in  geflüchteten  @fat  ba£  unerbittliche  ©tfjicffal 

fämtlicher  ©otteS^äufer  unb  JHö'fter2.  @g  Ijalf  nichts,  baf$  ber  „burch 
£ugenben  wie  burch  ($efd)Iecf)t  glänzenbe"  faiferliche  Hauptmann  §einrich 
üon  gii|ningen,  nachbem  er  am  14.  9ttai  erlegen,  oor  bem  ̂ reujattar  feine 

fHutjeftätte  unb  eine  rühmliche  ($ebenftafel  erhielt3.  2Bie  arg  namentlich 
bie  prachtoollen  ̂ ultgegenftänbe  gebranbfc£)a|t  würben,  geigt  ba£  ̂ nüentar 

üom  folgenben  $a§x  über  bie  notbürftigen  Sftefte.  @ine  ®ifte,  Welche  bie 

®oftbarfeiten  be§  @olbfcf)mieb3  barg  unb  üon  biefem  bem  §ofpiz  zur 

Verwahrung  gegeben  worben,  würbe  üon  ben  ®aif  erliefen  gefprengt;  leer 

f ehrte  fie  in  bie  §cmbe  it)reg  23efi£er3  %uxüd,  al§  er  fie  am  12.  Januar 

1530  wieber  oerlangte.  SDie  „Wertoollen  fechte,  ̂ ßriüilegien,  Urfunben,  $er* 

träge  unb  Originale  be£  §ofpize3"  rettete  tropft  Dietrich  oon  (Sfynem,  neben 
9£otar  (Sanber  ̂ rooifor  be3  $af)re3,  noch  rechtzeitig  baburch,  baft  er  fie  in 

eine  eifenbefdjlagene,  mit  brei  (Schlöffern  üerriegelte  £rul)e  legte  unb  bie» 
felbe  mit  fich  nach  ̂ aufe  nahm;  bei  ihm  blieb  fie  oerwahrt,  bi3  nach  oem 

2lbpg  ber  geinbe  ihre  gurücftragmtg  in3  §ofpi§  angeorbnet  warb4. 

1  Mise.  I  3b  4.         2  ®regoroüiu§  VIII  534. 
3  93et  Force  IIa  449,  n.  1086  (cm3  Galletti  unb  Magalotti).    $gl.  L.  M.  12. 
4  «Rad)  bem  Snüentar  üon  1528  (G  5).    SBßl.  ben  Catasto  üon  1780. 

©djmtblin,  ©efd)td)te  ber  Slntma.  18 
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greunb  unb  geinb  fielen  in  gleicher  2öeife  ber  brutalen  gabgier  ber 

Eroberer  ̂ um  Opfer.  Wurf)  bie  £)eutfchen  fdfjüfcte  i§re  Nationalität  ebenfo* 
menig  tote  tfjr  Sßerbienft  nm  bie  nationale  Slnftalt.  (£ine  ©tunbe  nach  bem 
©inbringen  ber  £anb3fnec£)te  mürben  bie  §äufer  ber  beutfchen  tote  ber 

fpanifchen  ̂ nrialen  geftürmt,  ifire  ̂ nfaffen  getötet  ober  gefangen  genommen, 
unter  bem  Vorgeben,  baf?  Bei  ihnen  bie  ©üter  ber  faiferlicrjen  ©olbaten 

hinterlegt  feien.  „£)ie  SDeutfcben  fronten  bie  SDeutfchen  nicht",  fcfjrieb  £)ietria) 
$afer  am  17.  9Cftai  au§  Rom  nach  (Speier.  Sßie  er,  tarn,  auch  ber  „martm 

blutige"  ®ammernotar  ^atoh  2fymocelTu3,  ber  im  SDegember  noch  ̂ ßrooifor 
ber  5tnima  gemefen,  famt  bem  ($efinbe  faum  mit  bem  nacften  £eben  baoon. 

^ac^bem  er  gmeimal  beraubt  toorben  unb  fein  gange§  £eben  Oerloren, 

treffen  mir  ben  alten  Wlann  im  SDe^ember  noch  immer  außerhalb  feinet 

§aufe^,  alle  glücflich  preifenb,  bie  oon  Rom  meggegangen,  oon  feinen  Wienern 

nur  ttotfj  einen  am  Seben.  £)er  ©friptor  ÜBolfgang  ($oler,  23ifcr)of  oon 

©roffeto,  feit  1509  eifrige^  Sttitglieb  ber  S3ruberfc§aft,  mürbe  oon  ben 

SDeutfchen  gefangen  unb  mujgte  ftcf)  nach  oielen  dualen  für  2000  SDufaten 

lo^faufen;  er  ftarb  fc^on  im  $uli  gebrochenen  ̂ er^en^1.  ($orii3,  einft  bie 
©onne  ber  römifc^en  (Mehrtenmelt,  oon  ben  Sanb^leuten  ertoifctjt,  mürbe 

ebenfalls  einer  teuern  ©crjatjung  untermorfen  unb  fdn'eb  gramgebeugt, 
„oon  @et)rtfuc^t  nach  Rom  unb  ben  oerlorenen  Reichtümern  oergehrt",  in 
Verona  au§  bem  Seben2.  grunb3berg§  Detter,  Domherr  2lmbroftu§  oon 
©umppenberg,  ber  fich  1529  in  bie  Söruberfchaft  einfchrieb,  rettete  fid) 

mit  bem  ̂ ßapfte  in  bie  (£ngel3burg ,  oon  ber  au£  er  fpäter  bie  ®apitula* 

tion  leitete3.  Unfern  alten  ̂ Befannten  ®afpar  Söirtf)  f ehielte  bie  ©olbate^fa 
gur  SSelferbanf,  mo  er  am  10.  SJcai  fein  ßeben  mit  140  Malern  erfaufte; 

fo  mürben  auch  bie  noch  au^gepreftf,  melche  nidjtS  mehr  befaf$en4.  $om 
hochgeachteten  SBifchof  bon  Xerracina  unb  ̂ orreftor  ber  ̂ an^lei,  Johann 

(£opis>,  bem  mir  fcfjon  §u  S3ur!harb§  Qdten  im  ̂ rooiforenfoEegium  mit 

äöirtfj  begegnen,  ̂ etjgt  e§  im  S3ruberfct)aft§buc§ :  „Reich  im  ßeben,  ftarb 

er  arm  unb  au^geplünbert  oom  faiferlichen  geer  $ur  Qeit  ber  ©innahme 

1  $gl.  Garns,  Series  episcoporum  755.  3t£te^  naef)  3CRat)erfjofer,  3Jüe^  ̂ Briefe 
au§  fRom  au3  bem  ̂ afyxt  1527  (au§  bem  ®rei3arcf)ib  ©beier),  £nftor.  ̂ afyxbutf)  1891, 

747—756.  $n  ben  Briefen,  toeldje  an  ben  ©ombitar  nnb  bäbftlidjen  Wotax  Stnton 
©dmebff  gerietet  finb,  werben  au§  diom  heiter  genannt  äftattljäuS  ̂ atat  bon  93rüffel 
unb  Wppo&Uä  greunb,  ©fribtor  £>ietrid)  ©efdjeib,  ber  9^om  ntdjt  berlaffen  ttjolltc  unb 
noef)  @nbe  be§  ̂ aljreS  umfam.  SBon  Sßolfgang  ©oler  flammte  eine  geriatfafet  in  ber 
Slnima  (G  5  M). 

2  ©ein  im  ©arten  bergrabene£  ®olb  tvax  ben  ©baniern  in  bie  £änbe  gefallen 
(®regorobiu3  VIII  595).  3)er  beutle  ̂ Soet  ®eorg  ©auermann  aus  ©djtefien  lam 
al§  93ettter  um  (ebb.  5t.  2). 

3  Matt)  feiner  ©elbftbiograb^ie  (au^itgStoeife  im  ®td^ftätter  ̂ aftoratblatt  1866,  214  ff). 
4  ©cfiulte,  Sie  gugger  in  9ipm  238.  ̂ ier  auef)  über  ba§  ©d^icffal  ber  s^ei 

beutfdjen  S3anfen. 
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unb  SBerroüftung  ber  ©tabt  am  15.  Sluguft  1527;  gefragt  oor  bem  9?otar 

Johann  ßolarbi,  machte  er  fein  £eftament  unb  rjinterliefs  unferem  ̂ ofpt^ 

nic^t^,  ja  er  blieb  beffen  ©djulbner." 1  Sludfj  Ä'atfjarina,  bie  93aftarbtod)ter 
Qohanng  r>on  $üren,  melcljer  feine  am  (Sampo  bi  giore,  bem  $Berfammlungg= 
öla|  ber  £anb§fnecf)te,  neben  ber  SSirtfc^aft  gur  (Slocfe  gelegene  SSohnung 

ber  3lnima  Oermacht  t)atte/  bürfte  in  biefem  §aufe  an  ben  folgen  öon  9ftij3> 

hanblungen  geftorben  fein  (27.  Quü  1527) 2.  (£ine  9^oti§  im  9lrdjto,  roo^t 
au£  ber  geber  eine£  ber  ̂ roöiforen  be3  3a£)reg,  berietet  trocfen :  „92acfjbem 

ba£  Säger  be§  ®aifer£  bie  römifche  @tabt  betreten  unb  erobert,  mürbe  mein 

feiiger  Dnfel  ßutfelb  gelungen,  gur  Entrichtung  ber  XaiEen  unb  jur 

Söfung  feiner  unb  feiner  gangen  gamilie  (Mb  aufzunehmen  öon  ̂ arbinal 

Gmcfenoort,  ber  400  SDufaten  jaulte  unb  lief);  unb  aufjerbem  raollten  fie 

200  £)ufaten  §abm,  meiere  ßutfelb  ihnen  §u  zahlen  öerfüracf),  mie  e3  fiel) 

aus  feiner  §anbfd)rift  ergibt/'3 
3a  nicht  einmal  öor  bem  ehrmürbigen  Erben  be§  legten  beutfc^en  $apfte3, 

Sßtlfjelm  öon  ©ncfenoort,  melier  mit  bem  sßurpur  bie  greunbfchaft  be§ 
®aifer3  öerbanb,  machte  bie  entfeffelte  Söeuteluft  ber  beutfcfjen  §t)änen  §alt. 

2lcf)t  £age  Tang  Ratten  fie  fich  in  fcr)euer  gurcrjt  oon  feinem  ̂ ßalafte  fern» 
gehalten,  in  melcr)em  §unberte  oon  SDeutfcljen  unb  Italienern,  barunter  bie 

^arbinäle  £rani,  ̂ ßancra^io  unb  ̂ acoba^i,  (Schirm  gefunben.  £)ann  mürbe 
auch  oer  erbrochen  unb  fchonung3lo3  aEe§  genommen,  raa£  oom  ̂ arbinal 

ober  feinen  (Schüblingen  barin  geborgen  mar.  Sftan  fd^äfete  ben  SBerluft 

auf  150000  £)ufaten4.  Encfenoort  felbft  foll  gelungen  morben  fein,  jur 

Rettung  feinet  $ermögen3  40000  SDufaten  p  befahlen5. 
2lm  21.  5luguft  1527  fanbte  er  öon  gontana  au£  ein  (Schreiben  an 

bie  ̂ roüiforen  Dietrich  öon  Etmem  unb  Johann  (Sauber.  $n  ber  all- 

gemeinen $errairrung  unb  Anarchie  Rattert  biefelben  nach  @ncfenöort3  5lb* 

1  L.  C.  255.  Xro^bem  tjatte  ßoptS  in  ber  ̂ uggerbanf  nodfj  1528  ein  ®utf)aben 
öon  462  ®ulaten  (Spulte  a.  a.  D.  I  240  nnb  II  227). 

2  Mise.  I  5.  Sed  usque  infra,  Ijeiftt  e3  toetter,  locari  non  potuit  propter  captivi- 
tatem  et  desolationem  urbis  ab  Imperialibus  militibus  Lantzknecht  et  Hispanis,  et 

cum  difflcultate  salva  retenta  remansit  expensis  Caspar  (23uren§  Bieter)  et  hospi- 
talis  post  eius  mortem. 

3  2)er  SBerfaffer  jaulte  für  ben  ©djutb^ettelt,  morin  Butfelb  600  2)ufaten  üertyraef), 
ben  ©olbaten  20  Büfetten  nnb  40  weitere,  quo  die  ultimo  recesserunt  soldati;  im 

$nni  postquam  d.  Cardinalis  processisset  contra  me  et  obtinuisset  curatorem  Gobe- 
linum,  familiärem  suum  nftt).  (Exp.  XV). 

4  SSrief  be3  ®ctrbinaB  öon  domo  öom  24.  Wai  (bei  Milanesi,  II  Sacco  di 
Roma  479).  $gl.  <S ctjulte  a.  a.  O.  241;  ®regoroütu3  VIII  538;  ®räüe* 
nifc  131  f ;  «Reumont  in  2,  213.  Über  ba3  Ö5efcf)t(f  be£  er§bif(f)ofg  Sofjann  33Ianfen= 
felb  oon  9^iga  (f  1527)  bgL  ©djulte  a.  a.  D.  243. 

5  Moroni  XXI  276  (nad)  Riganti,  Commentari  delle  regole  della  Cancel- 
leria  I). 
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reife  bie  SBeftattung  einiger  Seiten  in  bem  für  §abrian  refertaerten  $re3* 
bnterium  gefcfyerjen  laffen.  £)a§u  gehörte  mof)l  öor  allem  ber  Sütticrjer  &efan 

geinridj  oon  (Softe,  (Scubiere  £abrian§  VIV  ber  fiel)  am  31.  Sluguft  1525 
in  bie  SBerbrüberung  eingetrieben  fjatte.    2tm  13.  Sluguft  1527  mar  er 

baljingef  ergeben,  r/gleicr)farn  fliefjenb  bie  9£ot  ber  unglücf  lichten  Qtit",  nnb 
„greunbe  festen  bem  megen  feinet  lieben£roürbigen  (£f)arafter3  fo  füfjen  ! 

greunbe"  eine  Xotenflage  cmf3  @rab 1.    2luct)  ber  ©efretär  §abrian£  VI, 
$of)ann  fRofeti  oon  Trüffel,  mar,  erft  33  $al)re  alt,  oon  ber  mörbertfcfjen  i 

(Seuche  „au^gelöfcljt"  nnb  mit  @abrian3  Sftunbfcrjenf  ̂ oljann  2lnbier3  oon 
2lntmerüen,  ber  früher  fdrnn  al3  22jät)riger  Jüngling  am  gieber  geftorben 

mar,  in  biefelbe  ©ruft  gefenft  morben:  „beibe  rufjen  f)ier,  anf  baf$  fte  öereint  I 

auferftefjen  mit  ben  (seligen",  fjatte  ber  gemeinfame  greunb  Slrnolb  ÜDlarbaiä  ! 
au£  Trabant,  ebenfalls  ein  familiäre  §abrian§,  trauemb  auf  iljren  ®rab* 

ftetn  meißeln  laffen2. 
®arbinal  ©ncfenoort  beflagte  fiel)  ernftlicf)  über  ba§  im  CEljor  „unfere§" 

gofpi^eg  Vorgefallene.  „9£icf)t  menig",  fdjrieb  er,  „erftaunten  mir  barüber 
unb  fc^mer^te  e3  uns,  ba  ber  feiige  Sßapft  §abrian  unb  meilanb  §.  ®ar* 
binal  oon  (Sitten  an  biefem  Orte  ifjre  ©rabftätten  fjaben,  unb  man  billig 

auf  ba£  ̂ Infe^en  eine3  fo  großen  ̂ apfteg  unb  ben  9M)m  eine§  fo  großen  j 
Prälaten  ütiicfftd^t  §u  nehmen  Ijat.  $De£f)alb  bitten  mir  aucf),  fünftigfjin  niemanb, 

felbft  feinen  ̂ rälaten  merjr  im  befagten  (££)or  begraben  §u  laffen.  hierüber 

merben  mir  bei  unferer  5lnmefenf)eit  pfammen  mit  euer)  ein  unoerle|lic§  gu 

beobacfjtenbeg  (Statut  abfaffen,  beffen  ($ut£)eif$ung  mir  öom  Slpoftotifcfjen  (Stuf)l  | 
erlangen  oerfpreerjen.  Unb  menn  mir  ber  ®iret)e,  bem  $ofpig  ober  eud) 

irgenbmie  nü^lict)  fein  fönnen,  merben  mir  e£  nacr)  unferem  können  gu  tun 

nicfjt  oerfeljlen,  fo  ©Ott  milt,  ber  eudfj  unoerfefjrt  erhalte."3 
@rft  al£  am  10.  $uti  nactj  ber  Kapitulation  be3  $ßapfte3  bie  beutfetjen  ! 

(Scrjeufale  abgerüeft  maren,  magten  bie  Vertriebenen  mieber  fiel)  in  ber  ytx* 

trümmerten,  ausgehungerten,  oerpefteten  (Stabt  feiert  ̂ u  laffen  unb  erneuerten  I 
eine  georbnete  Vermaltung  be£  ̂ ational^ofpi^eS.  Aufzeichnungen  be3  ̂ oac^im  I 

Sttetinber  belehren  un3,  ba£  er  am  16.  ̂ uti  mit  anbern  öon  gloreng  fjer 

Sftom  betrat  unb  im  (Spätrjerbft,  mäfjrenb  MemenS  VII.  ben  Vertrag  mit 

Karl  V.  abfcfjlof;,  mit  Fullen  unb  §äuferbo!umenten  fiel)  beferjäftigte 4.  grnar 

1  Schräder,  Monumentorum  Italiae  1.  4  (1592),  144.  Forcella  n.  1085 
(au§  Galletti  unb  Magalotti).  Um  1600  befanb  fidj  bie  ̂ nfcrjrift  üor  bem  Slltar  ber 
$1.  Barbara  (L.  M.  12).    SSgl.  L.  C.  133. 

2  Schräder  a.  a.  D.  146.    Forcella  450,  n.  1087. 
3  Fase.  6,  n.  19.  »gl.  9?agt  9k  154.  ®a§  etoa§  ttmrmftitfnge  SStatt ,  unter= 

fdjrieben  mit  Vester  frater  W.  Card.  Dertusen.,  roetft  eine  gute,  fefte  §cmbfcf)rift  auf 
unb  ift  too^l  ba§  Original. 

4  Sofe§  93tatt  im  Slmmaardjiö:  6.  SJlai  conduxi  domum  (in  gtoreng);  Dftober 
^u^gaöen  für  ©djriftett  über  Käufer,  äBac^S  p  ̂ en  Sutten,  ab  Andrea  de  Griffonibus 
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fing  mit  ber  ÜiücfMjr  ber  faifertidjen  Gruppen  am  25.  (September  if)r 
tierifche3  treiben  öon  treuem  an,  aber  nad)  ber  Slnfunft  be§  ̂ rin^en  öon 

Dramen  am  20.  SDegember  1527  belogen  öiele  beulen  totalen  enbgüftig 

ifjre  ausgeleerten  Käufer1. 
Unter  bem  guct)tIofen  beutfd)en  ®rieg3üolf  räumten  mittlermeile  in  bem 

ungewohnten  tlittia  bie  ®ranff)eiten  fo  fefjr  auf,  ba£  e§  bei  feinem  3l6jug 

auf  ben  vierten  Seil  ber  anfänglichen  ©tärfe  (20000)  ̂ ufammengefchmo^en 
mar.  Qu  ben  Opfern  bes  Sftacheengelg  gefeilte  fid)  am  13.  Januar  1528 

auch  SDMdjior  öon  grunb^berg,  ber  @ofm  be3  berühmten  gelbherm,  meldjer 

mä^renb  ber  ̂ ataftroprje  öom  6.  Wlai  §u  gerrara  auf  bem  ̂ ranfenbette 

lag  unb  mit  @ntfe|en  bie  öon  feinen  Seuten  öerübten  ©cfjanbtaten  öernaf)m, 

um  balb  barauf  §u  fterben.  £)er  jugenbliclje  Offizier  mürbe  nach  ber  minima 

übertragen,  mo  ihm  fein  greunb,  ber  befannte  Dber^ahlmeifter  ber  ßanbg* 
fnechte  JMöar  ©djmegler,  eine  fchöne  ®rabölatte  fefcte.  £)em  „Melchior 

grunbgberg",  lautet  bie  SSibmung,  „bem  @ofjtt  be§  tyodfjglängenbett  Zitters 
unb  Anführers  be§  faiferlich  beutfctjen  gufsöolfeä  im  italifdjen  ®rieg,  melier 

(©ofm)  in  ben  ehrenöollften  §eere§ftettungen  %u  9^om  an  ben  ̂ ben  be§ 

Qanuar  1528  burcf)  all^u  frühen  %ob  in  feinem  21.  £eben£jahre  tyntroeg- 

genommen  marb."  SDie  ̂ nfd^rift  ift  überragt  öon  einem  Sotenfoöf,  über 
meinem  fid)  ba3  grofte,  öon  ̂ Blättern  umranfte  Söaööen  erhebt  (S3erg  unb 

©trauf3  mit  ̂ ufeifen  im  (&<§naM).  Stuf  ihm  ftetjen  ̂ mei  SRitterüifiere,  öon 
benen  ba3  eine  in  einer  @an3,  ba£  anbere  in  einer  ®rone  mit  §mei  Römern 

ausläuft.  S5on  ben  öier  Sßaöpen,  bie  oberhalb  be3  ©teineS  nebeneinanber 

aufgeteilt  ftnb,  mieberholen  bie  beiben  mittleren  bie  SDarftellungen  beS  unteren 

@d)ilbe3,  baS  linfSfeitige  fet$t  fich  aus  gmei  auffteigenben  Sömen  jufammen, 

unb  ba§  rechtzeitige  bilbet  ein  aufred)tftehenber  $od2. 
9?ad)bem  fo  bie  müften  Sftorbgef  eilen  $mei  ihrer  tüchtigften  2lnfüf)rer  ber 

Obhut  ihrer  S^ationalfirche  anöertraut  fyattm,  oor  bereu  geheiligtem  ($ut 

ihr  räuberifcher  5lrm  nicht  gurücfgefchrecft  mar,  §ogen  fie  am  17.  ge* 

bruar  meiter,  furchtbar  gelichtet  burch  lieber  unb  *ßeft,  entneröt  unb  ge= 

pro  registratura  bullarum  facultatum  trium ;  üftooember  discessit  missus  per  Nie. 
Gabrielis  Protho  dictum ,  spoliato  hie ,  ut  vivere  possit ,  mutuo  dedi  5  carl.  et 
4  pro  viatico.  ̂ cmbelte  e§  fid)  toirflid)  um  bie  Sluima  (ettoa  bie  Urfuube  Oom 
30.  Dftober  bei  -ftagl  9?r  156),  ober  ettoa  um  blofce  $ribatred)mmgeu  2ftetatber3, 
ber  bis  6.  Wlai  1528  iu  9iom  blieb?  SSgl.  ®regorooiu3  VIII  563 ff;  üleumout 
III  2,  214. 

1  9laä)  bem  SSrief  Sfypocette  öon  biefem  Sag  (cum  pluribus  nostratibus)  im 
^tftor.  3<rfjrbudj  XII  754.  «Bgl.  ®regoroötu§  VIII  573  ff;  9?  e  um  out  HI 
218  226. 

2  2Iu  ber  iunereu  ®ircijeuttmub ,  beim  Eintritt  burd)  ba§  liufe  ©eiteitportal,  gleidj 
%ux  rec^teu  £mub,  früher  (um  1600)  „uebeu  bem  ©eiteuporterf  oor  bem  Äreugaltar(?),/ 
(L.  M.  12).  93ei  Forcella  450,  n.  1088.  «gl.  ®regorot>iu<§  VIII  583;  3ieumout 
III  2,  226;  ®räüeuifc  131. 
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]d)\v'dd)t  burcf)  ihre  unerhörten  2lu3fchroeifungen 1.  ®$  ift  ein  f)ert)orrctgenbe3 
3eugni§  für  bie  beforgte  Umfielt  be§  ̂ ßroöiforg  Johann  ©anber,  baß  er 
ba§  gerettete  (Eigentum  be£  §ofpi§e§  noch  im  gleichen  ̂ aljre  inöentarifierte 

unter  ber  bezeichneten  Sluffcfjrift:  „9£acfj  ber  Eroberung,  2lu3plünberung 
unb  $ermüftung  ber  ©tabt  unb  itjrer  Kirchen  öom  7.  Wlai  1527  burch  bie 

mehr  al§>  20000  beutfetjen  unb  ftmnifcfjen  faif  erliefen  J^einbe,  raelcfje  in  ber 

gleichen  Stöeife  fortfuhren  bi£  gum  17.  gebruar  1528,  beut  Sage  be§  2lb*  ! 

gang§  biefer  geinbe  in  ba§  neapolitanifcf)e  Wirf)." 
Qntereffant  ift  öor  allem  ber  ©afrifteibeftanb,  ben  ©anber  am  15.  Sfto*  | 

öember  1528  fixierte,  als  Kornelius  Callenberg  an  bie  (Stelle  be§  alten  j 
Lüfters  3°^ann  ©Keffer  rücfte.  $n  einem  ©greine  fanben  ftdfj  13  9Jciffalien  | 

mit  einem  Sßontiftfale,  ba§  ®onfraternitat3buch  unb  ba3  (Sib*  unb  ©tatutenbuef) 
ber  ®aöläne.  hieben  ben  21  brauchbaren  Leuchtern  roaren  manche  ̂ erbrochene  ! 

ba.   Unter  ben  „Reliquien"  treffen  mir  bereite  ben  2lrm  ber  fjt.  Barbara  | 
in  einem  hölzernen  ©chreine,  bann  gmei  „fReriquientafelrt^ 2,  eine  §ofy  I 
monftran^  mit  ber  5luffdf)rift:  Beata  Maria  de  Anima,  ein  ̂ upferfrugife 
groei  ̂ erbrochene  ($löcfc£)en,  öier  minberraertige  Citren,  fünf  ©anbalen  unb 

ebenfoöiele  §anbfchuhe.  §ierauf  folgen  fünf  Welche,  öon  benen  ber  ©afriftan 

©dfjeffer  gmei,  ̂ ermann  öon  Bamberg  einen  unb  ein  geroiffer  granj  gmei 

„Zurückgewonnen";  ein  f elfter,  ben  $arbinal  ©ncfenöort  gegeben,  unb  einer 
öon  Qinn;  $raei  fupferne  ̂ atenen  unb  eine  ̂ erbrochene  9Jconftran§  au§>  bern* 

felben  ©toffe;  fchlieftfich  „gtoei  gähnen  be§  §1  Söenno",  bie  jebenfaltS  noch 
öon  ber  §eiligförechung  herrührten,  ferner  befa£  bie  Kirche  fect)§et)n  (£f)or* 
röcfe,  fecr)§er)n  2lntepenbien,  moöon  eine£  bie  Sluffdfjrift  Ave  Maria,  ein  anbetet  : 

ba3  Sßappen  be£  §er^og§  öon  ©acfjfen  trug,  ein  mit  ben  Reichen  be§  ) 

©chenferS  Valentin  ©na£3  öerfeheneg  „Such  für  ben  englifdjen  ©rüg'',  ein  | 
feibener  unb  brei  bamaftene  alte  SRauchmäntel,  bie  öon  einer  alten  (Sappa  j 

gurücfgelaffenen  grausen,  groei  alte  fchmar^e  (^hormäntel,  §mölf  !>0kf$gemcmber, 
bereu  je  eineg  öon  ben  guggern,  öon  Dietrich  ©tjnem,  öon  ©lifabeth  au3 

®öln  geftiftet  morben  mar4,  unb  einige  merftägliche5. 
2)a3  maren,  gufammen  mit  ben  heften  ber  §ofpi^möbel,  be§  2lrchiö3 

unb  ber  Söibliothef,  bie  Srümmer  ber  einfügen  §errlichfeit.    dlifyfö  mar 

mehr  gu  erblicfen  öon  ben  golbgeftieften,  perlenöerbrämten  Ornamenten  be§  ' 
öorigen  Qahrhunbertä.  2ltte3  mar  raieber  öon  öorne  anzufangen.  Unb  bie3 

1  $gl.  ®regoroöin3  VIII  583;  ̂ enrnont  III  2,  226. 
2  ©ine  de  S.  Maria  de  Anima,  bie  embere  de  reliquiis  sanetorum. 
3  ©nafe  fear  1511  aB  tropft  öon  @t  Wloxty  m  Wain  unb  ©t  ®angnlf 

SSamberg  ber  2lnima  beigetreten  (L.  C.  123). 

4  3)agu  eine§  cum  subscriptione  Bernardina  aureis  literis ;  bie  Casula  Fugkerum 
cum  insigniis  Fugkerum  (ögt.  ©c^nlte,  ®ie  $ngger  in  diom  I  206)  [tammte  au3 
bem  Sa^re  1516  (Exp.  XV). 

5  Sequuntur  res  et  bona  uftt).,  A — M  (G  5). 
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Ratten  3)eutfcfje  bem  beutfd)en  gaufe  angetan,  $eutfcfje,  bie  nicfjt  mie  frühere 
Sftompitger  gefommen,  nm  ba£  nationale  §eiügtum  mit  ifjren  ®aben 

fdfjmücfen,  fonbern  nm  bie  SBeihegefcfjenfe  i^rer  Sßorfafjren  mit  tfjrer  fafri« 
legifcfjen  ®e|erf)anb  p  rauben,  nm  aus  ben  gotbenen  Md)en  gu  jedjen 
nnb  bie  ©belfteine  nm  ben  fealä  ifjrer  kirnen  $u  Rängen  ober  in  ihre 

(Schnurrbarte  ein§nf(ec^ten * 
(Sin  %IM,  bajB  biefe  nn^otben  ©äfte  if)re  SDrohung  nic^t  ausführten, 

nnter  §einrich  oon  SSraunfchmeig  roieber  nm^nfefjren  nnb  bie  Xiberftabt  an» 
jugünben.  ®iefelbe  glich,  nm  ben  oorttmrf  Soften  2lu3brucf  be§  ̂ ßapfte^  in 

feinem  Briefe  an  ben  ®aifer  §n  gebrauten,  einem  „elenben,  §erriffenen  WaZ", 
in  merd^em  nnn  hinter  ben  tigern  her  noch  hungrige  ©djafale  tuüfjlten. 

fRäuberifct)er  ̂ ßöbel  an§  Sftom  nnb  Umgebung  griff  (Spitäler  nnb  SSofm» 
häufer  an,  ermorbete  ®ranfe  nnb  SBertounbete.  2Ber  fpanifcf)  ober  beutfcf) 

mar,  ri£fierte  ba§  ßeben,  feKbft  friebficfje  §anbmerfer  fielen  in  ber  rjerren* 

lofen  <&tabt  nnter  ber  blutigen  ̂ acftfefe  biefer  ̂ epreffalien 2.  $n  metcrjer 
Ö5efar)r  bie  ̂ ationalftiftung  ba  fc^mebte,  tonnen  mir  un£  Ieidt)t  benfen,  bocr) 

fehlen  bie  Berichte. 

^a^r^el^nte  brauchte  bie  minima,  um  bie  erlittene  ©Charte  roieber  au£* 

guroe|en.  3)af$  gerabe  biefer  .ßetaum  fo  arm  an  Oueften  für  it)re  (55e- 
fliehte  ift,  beruht  nicht  auf  gufall  (Srft  1529  beginnen  roieber  SJtitglieber  in 

bie  oeröbete  ©obalität  einzutreten3,  groar  fchlug  Klemens  oon  jefct  ab  eine 
öorfid)tigere,  offenere  Sßolttif  gegen  SDeutfcfjtanb  ein,  erhob  fogar  feinen 

©efretär,  ben  ehemaligen  ̂ ßrooifor  Johann  ̂ ngentoincfet  (f  1535),  gum  apo* 

ftoftfchen  £)atar4.  2tber  ba§  2lnfer)en  ber  beutfcrjen  Shiriaftfien  mar  bodfj 
taelfach  gebrochen,  ihr  2öol)lftanb  für  immer  bafjin.  ̂ nbe§  fcf)Iimmer  noch 

al§>  bie3  roaren  bie  morafifcf)en  folgen  für  bie  beutfdje  ®ircf)e:  fie  fyatte  am 

f^merften  unter  bem  gfucfje  gu  tragen,  roerdjer  lange  nocfj  auf  ber  Nation 
ber  ©accoftürmer  laftete. 

b)  fjabrians  Grab. 

Unter  ben  ̂ eimgefe^rten  glüdjtlingen  befanb  fidf)  auch  oer  ̂ arbinal  öon 

£ortofa.    (Sr  fam  balb  mieber  bei  Sßapft  nnb  ®aifer  gn  J)ol)en  ©hren. 

1  »gl.  ®regorobtu3  VIII  549. 
2  9t  e um on t  III  230  232.  SSter  pnftet  ber  ©tabt  foHen  bamatt  unbebaut 

gcnjcfcn,  13600  §äufer  jerftört  toorben,  bte  (£tttto olmer  bott  über  85000  auf  32  000 
^erabgefttttfett  fein  (®regorobtu3  VIII  592 f). 

3  L.  C.  133  ff. 
4  SSgt.  ©djulte  a.  a.  D.  243  f.  Outttuttgen  bott  1530  unb  1531  über  @nt» 

ri^tung  be§  bom  ̂ 5abft  ben  ̂ robtforett  auferlegten  3)rittel§,  ebenfo  bom  25.  %uli 
1529  für  ba0  Duart  bon  gtoei  S^reu  vigore  brevis  pape  unb  für  20  ̂ ufaten 
(7  defalcano  per  Ii  9  mesi  che  sono  stati  Ii  soldati  a  Roma)  bon  ben  -äftaffimt  in 
Exp.  XV. 
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Klemens  VII.  beehrte  il)n,  tüte  auf  beut  (Grabmal  in  ber  minima  ju  lefen 

ift,  1528  mit  bem  bifc^öflidjen  ©tuf)l  oon  Utrecht,  ben  er  am  14.  $uli  1530 

in  S3eftfc  nehmen  ließ1.  £)er  23.  gebruar  1530  ttmr  ber  ©lanjpunft  feineg 
Sebent.  3ln  biefem  Sage  empfing  ber  $ef)errfcf)er  £)eutfd)lanb3  üom  ̂ apfte 

bie  le|te  ®aif erf rönnng ,  im  gleichen  Moment,  too  bie  teuerer  if)r  „aug§* 

Burgifct)e§  ©laubenSbefenntni^'  vorbereiteten.  Sftit  jenem  Slfte  fcf)lof$  ber 
letjte  Überreft  au3  bem  Mittelalter;  tum  bereiter  Sßebeutung  ttmr  er  für 
bie  beutfdje  Stfationalfirdje  in  $iom.  £)em  ®arbinal  ©ncfenöort  fiel  bie 

SRoHe  ju,  im  £)om  ̂ u  Bologna  bem  ®aifer  beim  (Sibe  ba§  ©oangelienbud) 

öor^u^alten  nnb  ir)n  $u  falben,  tüte  bie  ($rabfd)rift  rüf)tnenb  fjeröorfjebt 2. 
liefen  ̂ Bor^ug  fjatte  ber  bentferje  ®ircf)enfürft  ofme  ̂ toeifel  ber  r)of)en  faifer* 
lidjen  ($unft  $u  oerbanfen. 

©einer  2lnima  blieb  er  treu  big  in  ben  £ob.  ©djon  ber  autoritative 

Zon  feiner  ©piftel  geigt,  baf$  er  bie  fütjrenbe  (Stellung  im  §au£regiment  ein* 

nafnn.  $a  er  eg  feinet  ̂ 3urpur§  ntcfjt  für  umtmrbig,  am  $ßrooiforen= 
tifcfje  ̂ ßla£  $u  nefjmen,  ber  einzige  berartige  gall.  2lm  30.  Oftober  1531 
ftetjt  er  an  ber  ©pi£e  ber  ̂ ßrooiforen,  tneldje  bei  ber  23elefmung  be£  S5äto 

fjaufeg  bie  minima  oertreten3.  2lm  19.  2tyril  1533  nimmt  er  bei  einer 

folgen  |)anblung  in  ber  (Sigenfdfjaft  eine§  §ofpt$roteftor§  an  ber  trüber« 

oerfammlung  teil4.  Um  biefe  3eit  lief)  er  aucr)  bie  23arbarafapelle  aus* 
malen.  £)ie  buret)  ben  ©aeco  in  ben  ̂ aramentenbeftanb  eingeriffenen  Sücfen 

gingen  if)m  fo  $u  ̂er^en,  bafj  er  ein  Sftefjgettmnb  mit  gtoei  Sunicellen  (Se- 
üitenröcfen),  ©tola  nnb  §roei  9ftanipeln  au§  roter  ̂ armeftnfeibe  $ur  ©ofriftet 

beifteuerte,  „auf  bafj  fie  immerfort  bei  ber  ®irtf)e  bleiben  motten1';  boct) 
lieft  er  fie  öortjer  mit  ben  Sßappen  §abrian3  VI.  oerfeljen5.  Sftocf)  1545 
erinnerten  feine  5lbler  auf  brei  oollftänbigen  SIftejgoraaten,  einem  ̂ luoiale, 

einem  Slltartucfj,  einem  Slltarbrofat  unb  §roei  famtoerbrämten  „(Mb* 

1  Sögt.  Burmannus  44  21.  1. 
2  $gl.  Giordani,  Deila  venuta  e  dimora  in  Bologna  del  S.  P.  Clem.  VII. 

per  la  coronazione  di  Carlo  V.  Imp.,  Bologna  1832;  9^eumotit  III  2,  247 f.  Sie 
(Stelle  ber  ©rabfcfjrift  (quem  ab  illo  coronam  Imperii  aeeipientem  inunxit)  fjat 
®räbeni£  132  bctfjüt  oerftanben,  bafj  ©ncfenüort  bem  Äatfer  bie  trotte  gereicht  fjabe; 
and)  nad)  58  u  r  m  a  n  n  u  3  (44  21.  1)  unb  b  e  %  f)  e  u  £  (Le  chapitre  de  s.  Lambert  ä 
Liege  16)  toäre  Qmcfenöort  ber  ®rönenbe  geluefen.  %nbe§>  toirb  bei  auf merf famer  S5e= 
trad)tung  flar,  bafj  mit  illo  ber  im  öorfjergefyenben  6a&  ermähnte  $anft  Klemens  ge* 
meint  ift,  toa§  ja  aud)  ber  grammatifalifd^e  ©prac^gebrauef)  nahelegt. 

3  Sfjagl  ̂ r  156.  Exp.  XV  finbet  fi^  ein  ̂ Reifeberic^t  üom  §erbft  1528:  „na* 
bem  Söitten  beg  ̂ arbinaB;/  ^abe  ber  SSerfaffer  tuegen  400  2)umten  §ur  SSermeibnng 
ber  genfuren  nad^  SSenebig  gefjen  müffen,  tvo  er  in  ber  ®eutfd)enfneipe  §um  ßötocn 

gemo^nt  unb  4  2)ufaten  im  SSürfelf^iel  öerloren,  quia  mercatorum  mos  est  in  di- 
versorio  ludere,  quia  qui  cum  lupis  est,  cum  lupis  ululat. 

4  9?agt  9fr  159  (auc^  D,  App.  19). 
5  Mafc  pm  S^fentar  bon  1528  (G  5,  ad  L). 
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tüchern",  §ier  öereint  mit  ben  ̂ nfignien  gabrianS,  an  bie  Söofjltättgfeit  beS 
tebinals1. 

(Seine  §auptforge  aber  mar,  baS  gelobte  ($rabbenfrnal  feines  unoerge§= 
liehen  greunbeS  nnb  2öof)ltctterS  zu  öollenben;  benn  .gabrianS  5lnbenfen  eine 

glängenbe  ©üfme  gn  fcfjaffen  für  bie  erlittene  Unbill,  barauf  ging  all  fein 
©innen  nnb  Xracfjten.  ®eine  Soften  maren  if)m  gu  groft,  nm  tiefen  Qmd 

ZU  erreichen.  Safari  er^ärjTt,  roie  „^ncfort7'  gleich  nad)  §abrianS  £obe 
Zum  £>anf  für  beffen  2öof)ltaten  ein  marmornes  Monument  errieten 

befcr)fo§  nnb  Sßeruj§i  mit  beffen  Ausführung  betraute,  mie  er  bann  auch 
ben  Äünftler  Michelangelo  oon  @iena  für  feine  ÜUftifjen  retct)Iic^  befdjenfte 

nnb  if)tn  zeitlebens  feine  ftete  Siebe  bezeugte.  „Unb  mahrlich  mit  allem 

@runb",  mirb  hinzugefügt,  „meil  biefeS  (Grabmal  nnb  biefe  2)anfbarfeit 
bem  ̂ arbinal  nictjt  meniger  Sftuhm  »erlief),  als  fie  Michelangelo  feinen 

tarnen  im  £eben  nnb  feinen  fRuf  nach  bem  Stöbe  fieberte/'2 
Mehrere  ®ünftler  haben  if)r  Talent  an  biefem  um  1529  in  ber  minima 

aufgehellten  SDenfmal  oerfucht,  „bem  anferjnlicfjften  ber  unter  Klemens  VII. 

entftanbenen  ©fulpturmerfe"3,  menn  eS  auch  bereits  ber  beginnenben  23er* 
fa%it  angehört  (SBilb  10  nnb  11,  ©.  282  nnb  283).  ̂ act)  Safari  erhielt 

ber  Architeft  S3attt)afar  Sßeru^i  oon  @iena,  ber  1527  ben  (Spaniern  if)ren 
Söourbon  malen  muffte,  bie  öeranttoortliche  Seitung,  nnb  er  zeichnete  and) 

baS  üDcobell.  Qur  Ausarbeitung  liejs  er  feinen  greunb  nnb  ßanbSmann 

ÜDlichelangelo,  ber  bisher  mit  anbern  ̂ eroorragenben  SSilbhauern  in  £)al* 
matien  gemirft  t)atte  nnb  balb  nach  ber  SSollenbung  fünfzigjährig  ftarb, 

nach  kommen.  Unter  $ßeruzzi3  Anleitung  nnb  Beratung  mibmete  fiel) 

ber  fonft  menig  befannte  ̂ ünftler  mit  großer  ©orgfamfeit  nnb  Sntenfität 

feinem  SebenStoerfe.  Einiges,  nnb  gerabe  maS  man  für  baS  23efte  anfaf),  öoH- 
braute  ber  bamals  noch  junge  Söilbhauer  nnb  Arc£)iteft  ̂ ifolauS  £ribolo 

aus  glorenz,  ©anfooinoS  ©dfjüler  (1500 — 1550),  ber  nachmals  oon  ben 
Sftebici  oft  für  SDeforationSmalerei ,  auch  zur  AuSfchmücfung  oon  ©arten 

nnb  gontänen  gebraucht  mürbe*. 
Wlan  merft  eS  bem  SSerfe  beutlich  an,  bafs  eS  bie  9tefultante  öerfchie* 

bener  §änbe  ift.    £rot$  ber  geitfjnung  ̂ eruzziS  geht  ihm  bie  ̂ armonifcfje 

1  Mise.  II  74. 

8  Vasari  VIII  522.  2ludj  ̂ oöiu^,  ben  ©nefenbort  ju  feiner  Vita  beranfafcte 
(B  urmannus  338),  fbrid)t  bon  ber  egregia  gratissimi  animi  liberalitas  (ebb.  139). 
©nefenbort  zelebrierte  immer  in  ber  bäbftlid)en  Tabelle  am  Slnniberfar  §abriau3,  baS 
nad)  ber  Übertragung  (1533)  bom  ©ebtember  auf  ben  Januar  berfdjoben  mürbe  (nad) 
$8Iafiu<§  bon  Sefena). 

3  fteumont  III  2,  438.    SSgl.  ©räöenifc  120. 
4  Vasari  VIII  412  520 ff,  XI  41  ff.  SBgl.  ̂ eumont  a.  a.  0.  unb  Nibby, 

Roma  moderna  I  364.  Sßerujji  ftarb  alt,  arm  unb  mit  gamüie  beloben  1536  (Vasari 
VIII  417). 
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HAI)  RJANI    VI     PONT  §     MAX  -  MONVMENTA 

SSilb  10.   3)a§  alte  £abrtcm3grab  in  ber  Wcdma.   (5«  »uiraammg.) 

(Sinfjeitticfjfeit  ab,  unb  bie  2tnorbnuttg  farnt  tticfjt  a!3  eine  befonberg  glücf- 
lidje  be^eid^net  toerbett.  ̂ tt  feinem  ©ernten  wirft  ber  fdf)tt)erfäftige  Aufbau 

eljer  erbrücfenb  alz  gefällig;  biefer  ftörenbe  (Sinbrucf  roirb  nodf)  erpf)t  burcf) 
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mb  11.   ®a§  ®rabbettfmal  £abricm3  VI.  (um  1529)  im  (Sfjor  ber  Stnirna. 

bie  uttgünfttge  SSerteitung  ber  SJlarmorfarben  unb  bie  ©puren  ber  Über» 
fcfjtoemmung,  bte  im  unteren  Ztil  öom  fcf)mu£ig  (brauen  bi3  ̂ um  ©c^tuarjen 

fid)  fteigern.    SSäfjrenb  bie  früheren  Shmftfenner  mit  Safari,  ber  nament* 
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lief;  bie  faubere  Arbeit  ber  geflecften  ©teilte  Tobt1,  für  bct§  §abrian£grab 
fcfjtuärmten 2,  fprecf)en  bie  SJcobernen  fe^r  füf)l  oon  ̂ ßeruggiS  Seiftung3.  S^act; 
ttnferem  dafürhalten  »erben  über  ben  unangenehmen  SXu^erltd^fettett,  bie 

fid)  bem  erften  2Inblicf  barbieten,  bie  tiefen  inneren  Vorzüge  überfein  unb 

bei  meitem  unterfdf)äfct.  dringt  man  tiefer  in  ben  ©etft  ber  Arbeit  ein, 

ertüägt  man  ihr  S5err)ältni§  zur  $bee,  betrachtet  man  befonberg  bie  form* 
öoEenbeten  Einzelheiten,  bie  fidfj  auf  einem  oerhältnigmäjgig  deinen  kannte 

ber  Söebeutung  entfprechenb  zufammenbrängen,  fo  fteht  man  bettmnbernb  oor 

bem  SBerfe,  unb  biefe  SBenmnberung  fteigt,  je  länger  unb  öfter  man  ftcfj 

in  bagfelbe  §trtetrtt>ertteft.  2ln  ©ra^ie  übertrifft  e£  ficher  feine  Sßorbilber, 

bie  ̂ apftmonumente  be3  15.  $av)xv)mbtxtä.  SOfag  aber  auch  bie  finnliche 

Schönheit  nicht  ben  @rab  ber  erftfTaffigen  ̂ enaiffaneeergeugniffe  erreichen, 

über  allen  ©eftalten,  felbft  ber  „oöflig  frauenhaften"  Xapferfeit,  fchmebt 
ein  fo  fchmermütiger,  ein  bem  c£)riftlichen  (Gefühl  fo  gufagenber  Ernft,  bafj 

un£  nichts  bermaften  mit  ber  ̂ enaiffancefunft  öerföfjnt  aU  tiefet  bunt  über* 
labene  Konglomerat.  §abrian§  SebenSmotto,  ba§  ̂ errltd^e  Wlotto,  ba$  feinem 

($rabe  in  ber  gangen  breite  aU  ©tirnbanb  bient,  ift  e§,  beffen  erfct)ütternber 

Inhalt  f  ämtliche  Xetle  burchttmltet,  ben  toten  ©tein  belebt  unb  ihm  eine 

höhere  Einheit  aufprägt:  „£>  (Schmerz,  mieoiel  fommt  e£  barauf  an,  in 

meldte  Qtittn  auch  be§  beften  9Jcanne§  Xugenb  fällt  I"  Ein  folcfjeg  unb 
fein  anbere£  Monument  geziemte  bem  legten  beutfehen  Zapfte,  beffen  fo  oft 

oerfannte  virtus  ihre  ©chärfe  fo  fange  gegen  ben  ©iftftrom  be§  Qeitgeifte^ 

manbte,  bi£  fie  unter  feiner  Übermacht  tot  guf ammenbrach,  um  im  $enfeit3 

oon  ben  (Strapazen  biefer  fchnöben  Sßelt  auszuruhen. 
die  altarförmige  ($tieberung  meift  ben  gemeinfamen  &t)pu§  ber  großen 

(Gräber  jener  3eit  auf,  befonberS  ber  $ßrälatenmonumente  be£  ̂ afob  ©anfo* 

m'no  in  ber  ̂ opofofircfje :  üertifal  bie  23afi3,  gmei  ©toefmerfe  unb  unter 
bem  breieefigen  (Giebel  bie  ßünette;  horizontal  bie  breite  äftittelflädje  unb 

1  Ma  fra  le  altre  cose  vi  sono  alcuni  mischii  con  molta  pulitezza  lavorati  e 
commessi  tanto  bene,  che  piü  non  si  puö  desiderare  (Vasari  VIII  521). 

2  SO^ili^ta  nennt  e3  osservabilissimo  (Nibby,  Roma  moderna  364),  SSrnjio  (V.  A. 
XIV  191b)  bct§  nobilissimum  unter  ben  splendida  monumenta  ber  minima  (einlief) 
Fioravanti,  Roma  ex  ethnica  sacra  182).  ßiacconiuS  fbridjt  bon  ̂ abrianS  in- 
signis  marmoreus  tumulus  (III  436),  $obiu3  bon  magnifici  operis  sepulehrum  (Bur- 
mannus  139).  5lmeb,ben  gebenft  be£  Sepulchri  artificio  et  mole  superbi  et  Ponti- 
ficis  sanetissimi  de  re  christiana  cum  scriptis  tum  opere  optime  meriti  (De  pietate 
Romana  22).    SSgl.  Moroni  XXI  276. 

3  SJtodj  fRcumont  III  2,  438  Ijfttte  man  bon  $eru^i  93effere§  erwarten  tonnen, 
unb  audj  bie  2lu3fiU)rung  berriete  „bei  bielem  gleifc  mäfjigeS  latent"  :  e<5  ift  „ein 
großer,  §iemlid)  f^merfäüiger  S3au,  ber  an  bie  ̂ abftmonumente  be£  15.  SaljrljunbertS 

erinnert".  9todj  9Surcff)arbt  ift  er  „im  ganzen  nidjt  bon  glücftidjer  SInorbnung  unb 
aud)  im  einzelnen  unblaftifcf)  überfüllt  (Cicerone 4  415  d).  ©fett  geB  fdjltefjt  fief)  biefem 
Urteil  an  („nodj  unter  bem  (Sinbrucf  ber  ̂ abftmonumente  be3  15.  $af)rf)unbert3,  aber 

mit  einem  5lnf)aud)  bon  größerer  ©ragie,  Setdjttglett  unb  (Sinfyeit"). 
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bie  beiben  ©eitennifdjen,  meltfje  fjier  öon  je  gmei  fefjr  frönen,  mit  fdjmalen 

©orfein  unb  funftoollen  tneißgrauen  forintr]ifd)en  Kapitalen  berfdjettett  $)rei* 
ötertelfäulen  t>on  oerf  ergebener  garbe  eingefaßt  finb.  $u  ber  f)aI6frei§- 
förmigen,  oon  23Iumencaiffon3  überwölbten  ßünette  thront  in  ftol^er  Haltung 
bie  prächtige  Wlabonna  mit  bem  nacften  ®inbe,  gur  SRecfjten  ben  ftruppig 

ftnftern  ©t  ̂ ßetru£  mit  ben  ©djlüffeln,  §ur  Sinfen  ben  fcfjönen  ©t  $aulu3 
mit  bem  langen  S3art :  offenbare  2lnflänge  an  bie  ̂ ßopologräber. 

SDie  ©tarnen  ber  öier  ̂ arbinaltugenben,  roeIct)e  in  ben  üftifctjen  auf* 

gefteHt  finb,  roerben  mit  ©idjertjeit  bem  Sribolo  äugefdjrieben 1.  ©ie  finb 
realiftifdj  anwerft  fein  au£gefütjrt  nnb  tjaben  fe^r  öiele  Elemente  au£  ber 

l)eibnifctjen  Slntife  entlehnt,  bie  ja  gerabe  in  biefen  allegorifctjen  £)arftetfungen 

fet)r  süchtig  mar.  £)arum  gu  behaupten,  baß  fie  bem  Zapfte,  ber  bie  3Us 
gänge  gum  23elt»ebere  oermauern  ließ,  einen  gerben  Sßornmrf  entlocft  tjaben 

mürben2,  ift  bocr)  §n  roeit  gegangen.  &§>  liegt  in  biefen  lang  gelobten, 
faft  fdjmärmerifct)  begeifterten  Sftarmorgeftalten  fo  öiel  5IbeI  nnb  ̂ beali^mng, 

bajs  fie  morjl  mert  maren,  „in  gefcfmtter  ®unft",  mie  3otmt§  fidj  augbrücft, 
jene  glorreichen  SDtgenben  §n  oerftnnbilben,  „unter  beren  2faft>i§ien  §abrian 

ben  (Gipfel  menfcrjlictjer  gortuna  mit  unfterblidjem  £obe  erflommen  unb 

fcrjliejslictj  beim  (Sterben  ben  ficrjerften  £)rt  nie  t»ergetjenben  ©Iücfe§  unter 

ben  §immlifcr)en  nact)  bem  Urteil  aller  ($uten  Oerbient  tjat"3.  Sludj  bie 

„leidet  gefctjürgte"  Xapferfeit,  bie  mit  irjrer  fRecr)ten  nad)  bem  in  ber  ©djeibe 
ftecfenbeu  ©djtoerte  greift,  r)at  nict)tg  9£iebere§  unb  ©innlid)e£  an  fid).  9Jät 

bem  Sömen  iljren  güjgen,  ™ü  ̂ retl  fnnftoollen  S3einfct)ierien  unb  mit 

itjrem  oon  einem  geflügelten  (£ngel3fopf  üergierten  Söruftfdjdb  erfdjeint  fie 

öoll  ̂ ännftd)feit,  äugleid)  aber  meiblid)  gart  —  eine  roatjre  Jungfrau  öon 
Orleans.  £)er  Slft  be§  GEictjenftumpfeg,  auf  ben  fie  fiel)  finnenb  ftü£t,  fteigt 

mie  eine  Xrauermeibe  §u  itjrem  rjel'mgefrönten  §aupte  auf.  Str)nlid)  rjäft 
it)r  gegenüber  bie  ©erecrjtigfeit,  bie  neben  fid)  einen  ©traufj,  auf  itjrem 

Raupte  eine  ®rone  tjat,  in  it)rer  einen  §anb  ba3  gegüdte  ©djmert,  mät)renb 
fie  mit  ber  linfen  it)r  Emblem,  eine  metallene  Sßage,  trägt.  Söenn  bie  über 

itjr  fter)enbe  Mugtjeit  eine  roeltTidje  Sttiene  geigt,  fo  liegt  ba3  in  itjrem 

©egenftanb;  itjre  5Ib§eic^en  finb  in  it)rer  Sftedjten  ber  ©piegef,  in  ben  fie 

rjineinferjaut,  unb  in  üjrer  Sinfen  bie  ©erlange,  bie  fiel)  um  einen  23aum= 
ftamm  an  it)rer  SBruft  emporringelt.  £)ie  gigur  linfs  oben,  bie  fid)  fct)on 

buretj  it)re  feufdje  §altung  unb  S5eIIeibung  aU  bie  SÜMfjigfeit  öerrät,  faßt 

1  33urcf*)arbt,  Cicerone4  415 d.  SSgl.  ©räöenife  118;  ©djönfelb,  Sinbreo 
©anfoüitio  (1881). 

2  (^räbetii^  120. 
3  SSei  Burmannus  139.  2t^nlt(^  fagt  9^ormguä  (öon  ©ndenüort) :  Alterum 

ei  monumentum  ex  alabastro  posuit,  in  templo  s.  Mariae  Germanorum  ad  arcum 
Flaminium ,  cum  plurimis  eiusdem  materiae  statuis  virtutum  eius,  quarum  duetu 
ad  id  fastigii  emerserat,  clarissimis  indieiis  (ebb.  80). 
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mit  beiben  §änben  ben  SBußgürtel,  baS  2Berf§eug  ber  ®afteiung  unb  baS 

Stjmbot  ber  SBeherrfcfmng  nieberer  triebe1. 
Über  alteS  ergaben  aber  ift  bie  im  ̂ ontififalfteib  über  bem.  SDecfel  be§ 

<Sarfoph<*gS  auf  einem  ̂ arabebett  liegenbe  (Statue  beS  lebensgroßen  SßapfteS, 

bie  beftimmt  bem  beißet  Michelangelos  oon  (Siena  entflammen  foft.  3e°e 
gafer  oon  |jabrian3  Sßefen  fommt  in  biefem  fchlummernb  auSgeftrecften 

Porträt  ̂ um  AuSbrucf,  bie  (Strenge,  ber  Kummer,  ber  Xieffinn,  bie  95u§- 

Übungen  unb  ̂ atfjtmacrjen,  meiere  ben  Körper  bis  §ur  fc^minbenben  £)urcf)= 
ftdjttgfeit  oergeiftigt  haben.  Aus  ben  ftarfen  Augenbrauen  fpric^t  ̂ abrianS 

faft  fmftere  §ärte,  aus  ben  f ermächtigen  unb  abgehärmten  Qügen  feine  ftä^rerne 
SBiftenSfraft,  aus  §aupt  unb  Arm  tobmübe  ßebenSfättigfeit.  9Jcit  ber  ßinfen 

ftü|t  er  über  einem  boppelten  Riffen  bie  foftbare  Xiara,  bie  ihm  §u  ferner 

getoorben.  9^iemanb  möchte  ihn  aus  biefem  bleiernen  (Schlafe  raeefen,  beffen 
^rieben  er  burch  feine  mühfelige  STageSarbeit  reichlich  üerbient  §at.  (StroaS 

getrübt  mirb  biefe  tiefe  ̂ oefie  burch  fjäßftcfje  9#armorart  beS  auf  Sötten* 

füßen  ruhenben  (SarfophagS,  toelcher  bie  einfache  Auffchrift  ADRIANUS  VI. 
P.  M.  mit  §abrianS  SBappen  trägt,  unb  burch  0*e  beiben  ̂ ßaare  naefter  ̂ utti, 

oon  benen  baS  eine  umgeftür^te  gaefetn,  baS  anbere  bie  ©cfjlüffel  mit  ber 

breifachen  $rone  hält,  dagegen  bietet  bie  in  großen  Settern  barunter  ge* 
fchriebene  ̂ ßtiniuSftelle  ebenfo  tüte  oben  baS  plaftifd^e  S3ilb  eine  munberbar 

prä^ife  „Qufammenfaffung  beS  SebenS"  §abrianS2.  (Sogar  ber  ftarfe  äMtfe 
foE  lange  ttrie  oerfteinert  üor  bem  SDenfmal  geftanben  h^ben,  als  er  biefe 

muchtigen  Sßorte  las.  ̂ ßaffenb  rairb  barunter  in  getoofttem  ̂ ontraft  ber 

©in^ug  in  bie  Stabt  bargeftellt.  Auch  er  bürfte  ben  fienefifchen  ÜDticheK* 
angelo  gum  Urheber  höben.  SDenn  barauf  bezieht  fich  raof)I  Safaris  Sa|; 

„SBeit  SJcichetangelo  mit  feinfter  ©orgfäftigfeit  an  ben  minberen  (Sachen 
biefeS  SBerfeS  arbeitete,  Oerbienen  bie  Keinen  giguren  barin  mehr  atS  alle 

anbern  getobt  gu  werben/'3 
£)ie  alten  Abbitbungen  lehren  uns,  baß  mir  §eute  eigentlich  bloß  ein 

Söruchftücf  üor  uns  haoen/  raa^  nifyt  raenig  §u  ben  architeftonifchen  Mängeln 
beiträgt.  $on  ben  oberen  giguren  e^iftierett  nur  noch  bie  beiben  über  ber 

1  SBafart  beutet  fte  fonberbarerroeife  al§  Pace  ($rieben3liebe).  Sftadj  ber  „S3e? 
fcfjreibung  ber  (Stabt  «Rom"  III  3,  381  ptte  fte  eine  ßette  in  ben  £änbeu.  ein 
©trauft  ift  and)  in  «RafaelS  58x1b  in  ber  ©ata  bi  doftantino  baS  ©gtnbol  ber  ®e= 
red)tigfeit. 

2  Moroni  XXI  276.  Siefelbe  Snfdjrift  Ia§  93urmannu3  (80)  audj  an  £abrian§ 
SSilb  im  Sömener  Sfjeologenftift,  ba§  £abrian  gefttftet,  (Sncfenbort  auSgeftattet  fjatte. 
Proh  dolor,  lautet  fte,  quantum  refert,  in  quae  tempora  vel  optimi  cuiusque  virtus 
incidat. 

3  Vasari  VIII  521.  %I.  93ur cf  f)  ar bt,  Cicerone4  unb  ®rab eni£  118.  9tac£) 
Safari  mar  £abrian3  SStlbntg  ritratto  di  naturale.  2)a<§  Grabmal  bef  trieben  bei 
N  i  b  b  j ,  Roma  moderna  I  364 ;  A  r  m  e  1 1  i  n  i  387  ;  Diarium  Arnoldi  Buchellii  (ed. 
Brom)  162  f;  33auer,  £abrian  VI.  152  ufto. 
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^ünette  fd^tnebenbett  ©ngel,  meldte  ̂ ßalmgraeig,  Xiara  unb  ©tf)lüffelpaar 

galten.  2inU  unb  red^tg  baüon  aber  mar  oor  ber  Sßerftümmelung  ein 
brütet,  üon  borifrfjen  ̂ ßilaftern  eingefäumteä  Dfrfchengefchofj.  Stnfö  ftanb 

bie  Religion,  mit- ber  einen  §anb  nach  oben  geigenb,  mit  bem  ®reuge  in 
ber  anbern;  re<f)t§  bie  grömmigfeit,  bie  Sinfe  auf  ber  Söruft,  im  ®eftu£ 

ber  begeifterten  gingebung.  2ln  ber  ©pi|e  beg  ®iebel3,  mo  jefct  bie  (Statue 
ber  Religion  ftef)t,  mar  eljebem  eine  Butter  gu  fefjen,  bie  ihrem  ®inbe  ein 

SSögeld^en  geigte.  Über  bem  (Siebet  gogen  ftcf)  raeiter  gmifchen  oier  flammenben 

®anbelabern  aU  SOiebaiECon^ret^e  bie  oier  düngen  §abrian3  VI.  fyn.  £)ie 

erfte  trug  fein  t)on  ben  päpftlict)en  Snfignien  befcf)attete§  SSappen  unb  bie 

fiegenbe  „§err  öon  ̂ arma",  bie  gmeite  ba§  Söruftbilb  be§  ̂ apfte^  mit 
feinem  tarnen,  bie  brüte  ben  auf  gmei  Citren  (Xortofa  unb  Utrecht?), 

$ücherrolten  unb  ̂ ßapftemb  lernen  ru^enben  §eiligen  @eift,  bie  öierte  „ba£ 

richtige  (Stjmbol  ber  Sätigfeit  be3  ̂ apfteg,  einen  emporftrebenben,  aber 

nicht  oollenbeten  Ouabernbau  mit  ber  ltmfcf)rift:  Ut  ipse  finiam"1. 
Safari  mei§  auch  oon  ©emälben  gu  ergäben,  mit  benen  ̂ eruggi  ben 

©rabftein  umgab.  ̂ 5e^alb  eben  fcfjreibt  er  ifmt  in  ber  arc^iteftonifc^en  Grup- 
pierung einen  fo  unerreichbaren  ©cf)ön£)eit3finn  gu,  meil  er  bie  Malerei 

bamit  öerbanb2.  Vermutlich  hanoeft  eg  ftcfjum  §eiligenfre3fen  gu  beiben 
Seiten;  benn  auch  6t  Söenno  unb  (St  2lntonin,  bie  auf  ber  SKanb  neben 

bem  gegenüberliegenben  Monumente  ftanben,  follen  ein  ̂ robuft  feinet  §kx 

in  chriftlichem  £one  tätigen  $infel£  gemefen  fein3. 
3)ie  breite  äftarmortafel  unter  bem  (Sangen  nennt  ben  Verdorbenen : 

„Sßapft  ̂ abrian  VI.  aus  Utrecht,  einer  fjeröorragenben  (Stabt  oon  Sftieber- 

beutfchlanb,  melier,  obgleich  bem  ©lange  irbifcher  SDinge  auf§  ̂öctjfte  miber- 
ftrebenb,  üon  ben  (trogen  fpontan  megen  feiner  unvergleichlichen  Siebe  gu 

ben  heiligen  Söiffenfchaften  unb  ber  faft  göttlichen  äftaf$f)oftung  einer  über- 
aus  reinen  (Seele  gum  ßefjrer  ®aifer  ®arl3  V.,  gum  Vorfteher  ber  Kirche 

t)on  Xortofa,  gum  !3ftitglieb  be£  fjetligen  (Senate,  gum  Regenten  ber  fpanifdjen 

deiche,  enbtich  auf  ($otte§  Eingebung  abmefenb  gum  §ohenpriefter  ber 

ßhrifienheit  berufen  morben."  £)a§  flieftenbe  £atein  ftammt  au3  ber  geber 

1  §öfler  546.  $ie  2lbbitbung  (bei  Bur mann us  80  unb  Ciacconius,  Vitae  etc. 
III  440)  trägt  bie  llnterf  d)rift :  Ioanni  Savenier  nobili  Leodiensi  Sepalchri  imaginem 
Roraae  extantem  in  Ecclesia  S.  Mariae  de  Anima  Theutonicorum  M.  Greuter  D.  D. 

©ctüenier  ift  ber  im  17.  $af)rf)unbert  in  ber  Slnima  beftattete  $rätat  (ügl  unten 
4.  93ucf),  3  c).  Vergröbert  unb  rofyer,  üoüutärer  unb  beutfdjer,  in  ben  formen  mittel- 
alterltdjer,  tjat  ba3  Grabmal  burcf)  bie  SReürobuftion  üon  ber  urfürünglirfjen  Barrett 
unb  Xiefe  üiel  üerloren.    Rubere  2KbbiIbungen  aufgegärt  bei  Burmannus  80,  n.  1. 

2  Vasari  VIII  412.  $eru§§i  malte  in  aßen  Sorten  auSgegeicfynet ,  befouber^ 
i  ober  in  geber^eic^nung,  3Iquarett  unb  chiaroscuro  (ebb.  420). 

3  F  III  267b.  Vgl.  ®räbeni£  120  unb  Beitreibung  ber  ©tobt  9iom  III  3,  381 
|  (nad)  Bottari).   33rugio  ftoricfjt  nod^  üon  SSilbern  $eru§äi§  über  bem  Monument  (V.  A. 
XIV  212  b). 
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bc§  SranquilluS  9ftoloffu3,  ber  in  (£ncfenöort£  Auftrag  ba§  ©pitapt)  fcfjrieb  ä 

©ncfenöort,  tyeifjt  e£  am  ©tfjKufj,  „burcf)  feine  ©üte  nnb  5tuf^i§ien/;  ®arbinal 
Don  @t  ,3of)ann  nnb  ̂ ßaul,  f)abe  ba§  Monument  machen  laffen2.  $)a§ 

(Stfeidje  öerfünben  aud)  bie  beiben  Wappen  neben  ber  -^nfdjrift  am  gufje 
ber  9£ifd)en;  allerliebfte  (£ngeld)en,  öon  benen  befonberg  bie  redjtg  in  ©efidjt 

nnb  Körper  gart  ftnb,  galten  über  benfelben  ben  ®arbinaKgfmt 3. 
Qntcfenöort  leitete  and)  bie  großen  geierftcfjfeiten  be3  $af)re3  1533  bei 

ber  Übertragung  fcon  §abrian§  (Gebeinen  nnb  beftritt  allein  tljre  großen 

Soften.  2113  ba§>  „tjeröorragenbe  ©rab"  fertig  mar,  fo  ergäbt  ber  apofto* 
Itfdfje  geremoniar,  er^at  W  oer  ̂ rbinal  öon  Xortofa  üom  ̂ apfte  bie 

Überfütyrung£üollmacf)t.  ®lemen£  VII.  gab  fie  ü)tn  burct)  eine  93uIIe  nnb 

erteilte  pgleid)  allen,  meiere  am  $af)re3tag  ber  Übertragung  in  ber  Slnimct 

brei  SBaterunfer  nnb  brei  Slöe  Waxia  für  bie  ©eelenrufje  §abrian3  beteten, 

einen  öoEfommenen  TOaft4.  £)ann  f)ielt  ber  ®arbinal  öftere  Beratungen 
über  ben  SDfobug  ber  geier  mit  feinem  SBertuanbten  ̂ Cubttor  ̂ eter  (£f)i< 

fottu£  nnb  ben  päpftlidjett  3eremomenmeiftern.  ©cfjliefjlicf)  tourben  im  (Sin» 
öerftänbnis  mit  bem  Sßapft  SO^effe  nnb  Offizium  anf  ben  12.  Sluguft,  bie 

Granulation  felbft  anf  ben  üorfjergefjenben  2lbenb  anberaumt5. 
(Sin  Safyrgefjnt  nad)  bem  Xobe,  am  11.  2luguft  1533,  gegen  5  Uf)r 

nachmittags,  marb  in  ©t  ̂ ßeter  bie  Seiche  gehoben,  in  einen  neuen  ©arg 

gelegt  nnb  mit  gmölf  brennenben  gacfeln  auf  einer  23at)re  t)or  bie  ©ruft 

geftetlt.  Um  7  Ufir  fteüten  fid)  bie  eingelabenen  Xeilneljmer  ber  ̂ rogeffion 

ein.  ̂ acfjbem  iljnen  bie  bergen  aufgeteilt  morben  maren,  fang  ein  ̂ riefter 

abtoedjfelnb  mit  ben  Kantoren  ̂ eföonforium,  SBerfif el  unb  Dration 6.  £)ann 

1  Freherus,  Theatrum  virorum  eruditione  clarorum  I  1,  4  (bei  Burmannus 
404).  SBgl.  Boissard,Miraeus,Castaneus,  Sander,  Swertius,  Dessel, 
lacobus  a  S.  Carolo,  Saussaeus,  Labbe  (Burmannus  326  330  333  338 
343  350  354  357). 

2  m  Forcella  447,  n.  1078;  terfchbaumer  25  uftb. 
3  2)ie  §roei  $aare  muffen  tbofjl  bon  berfchiebenen  ®ünftfern  (Michelangelo  linU 

unb  Sribolo  rechts?)  fein.  ($n<fenbort§  SBabben  Befielt  au§  brei  Slblern,  bie  aber 
ben  berftümmelten  köpfen  nach  eher  behaarten  gleberatäufen  gleichen.  @in  gleicher 
Slbler  auch  in  ber  Sünettenroölbmtg. 

4  93Iafiu3  bon  (£efena  fagt:  in  die  missae  et  officii,  alfo  am  12.  2luguft  (V.  B., 
Barb.  lat.  2799,  f.  259b).  $gl.  Moringus  bei  Burmannus  80  unb£öfler  546. 
$on  ber  Urfnnbe  i[t  nur  noch  ein  9tegeft  borhanben  (Fase.  6,  n.  18  nnb  Instr.  III  68). 

®atnm  bei  9?agl  9?r  149  (11.  ©ebtember  1527)  ift  unrichtig.  %m  L.  C.  14  in 
ber  ̂ abftreihe  hinter  SHemenS  VII.  eingetragen. 

5  V.  B.,  Barb.  lat.  2799,  f.  259. 
6  ©ie  lautete:  Beus,  cui  omnia  vivunt  et  cui  non  pereunt  moriendo  corpora 

nostra,  sed  mutantur  in  melius,  te  supplices  exoramus,  ut  anima  famuli  tui  Adriani  VI. 
Pont.  Max.,  qui  diu  ab  hoc  saeculo  migravit,  et  cuius  translationem  hodie  agimus, 
per  manus  Sanctorum  Angelorum  tuorum  in  sinu  amici  tui  Abrahe  te  miserante 
custodiatur  et  in  novissimo  iudicii  magni  die  resuscitatus  respiret.  Per  Christum 
Dominum  nostrum. 
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fe^te  fid)  ber  impofante  Qug  in  Söemegung.  $oran  fcfjritten  in  bunten 
Kleibern  bie  DrbenSleute  öon  ©.  ©ioöanni  e  $auto  (Xitetfrrdje  §abrianS  unb 

©ncfenöortS),  öon  ©<5.  Xrinitä,  öon  lobtet  2löoftoli  unb  öon  s2Iraceft,  öom 

sßoöoloflofter  unb  öon  ©.  Slgoftino,  öon  @.  Sttarcetto  unb  ber  Sftineröa,  atfo 
Qefuaten,  SDcinimi,  gran^iSfaner,  Sluguftiner,  ©eröiten  unb  ̂ Dominicaner. 
£)ann  folgten  unter  güfjrung  beS  (Samedengo  bei  (Hero  öier^ig  ̂ riefter, 
bie  ($eift(idjen  beS  §ofpi§eS  unb  fünfzig  anbete  SHerifer  in  meinem  ©eraanbe 

mit  garfein  in  Beiben  §änben,  fdfjliefjticf)  „im  ̂ ßompe  ®arbinate,  33ifd)öfe 

unb  fämtlidfje  ($rojgen  ber  Ihme",  famt  bem  ba§u  gelabenen  (befolge  beS 
|  SßapfteS  unb  üieler  ̂ arbinäle.  £)en  @arg  trugen  eigene  fjierfür  auSerfefjene 

I  ^ßriefter. 
9latf)  bem  5löe  Ataxia  (gegen  8  Ut)x)  fam  man  in  ber  minima  an.  yiafy 

bem  alle  anbern  „herausgetrieben"  maren,  ftimmten  bie  ̂ lerifer  beS  §aufeS 
öor  bem  £eicf)nam  baS  Libera  an.  ©in  ̂ riefter  ber  SHrcfje,  Befleibet  mit 

I  bem  ©fjormcmtel,  fprengte  Beim  Pater  n oster  baS  SSettjtDaffer  unb  in^enfierte, 

morauf  er  baS  ber  (Gelegenheit  angepaßte  (Gebet  fang,  hierauf  blieb  ber 
@arg  auf  bem  in  ber  $ircf)e  aufgerichteten  neuen  ®atafalf  ftetjen,  über  baS 

^an^e  mar  ein  93rofattepptct)  ausgebreitet.  51m  folgenben  Sag,  am  geft 

ber  f)l.  fölaxa,  fanb  bie  SöeerbigungSmeffe  in  ber  9?ationaIfirc£)e  ftatt.  Qwü 
ßarbinalbifcpfe,  ber  öon  Xrani  unb  ber  öon  $alle,  fecf)S  ®arbinafyriefter  unb 

öier  ̂ arbinalbiafone,  ba^u  eine  Spenge  öon  SBifdjöfen  unb  l)ol)m  ̂ urialen 

raofjnten  bei.  Sitte,  bie  erfcfjienen,  befamen  ̂ albpfünbige  bergen,  bereu 

Austeilung  bei  ben  ̂ arbinälen  unb  *ßrälaten  begann.  £)aS  §otf)amt  unb 
bie  5lbfoIution  am  (Snbe  beSfelben  rjieft  Söifcfjof  S^obili  öon  ßueca.  £)em 

©otteSbienft  öerlief)  bie  pctyftltdfje  Capelle  ben  „f)öcf)ften  muftfaüfcr)en  (Slang"1. 
£)er  3ahre^*a9  biefe^  (SreigniffeS  mürbe  lange  gefeiert.    Qux  Qkxun§ 

beS  Grabes  unb  ber  näcrjftgelegenen  Söänbe  mürben  brei  golbburcfjmirfte, 

„aufjerft  mertöotte  Xeppidje",  bie  man  Kattien  nannte,  geftfjenft2.  5luf 
Fronleichnam  pflegte  man  baS  Monument  blanf  pu|en  gu  laffen3.  SIm 

|  29.  Quni  1534  übergab  ̂ arbinal  (Snrfenüort  bem  $ofpig  „als  ■äftitgtft  ber 

|  Capelle  §abrianS  VI."  ein  eigenes  §auS,  baS  er  im  gebruar  öon  Stefano 

1  Moringus  (fcfjrteb  unter  *ßaul  III.)  bei  B u r m a n n u s  80  unb93laftu§  öon 
(Sefena  (V.  B.,  Barb.  lat.  2799,  f.  259b).  Rubere  ̂ Betreibungen  bei  Marangoni, 
Chronologia  Romanorum  Pontificum,  im  Appendix  (De  translationibus  corporum  S.  P.  R. 
ex  primis  eorundem  sepulchris  ad  alias  Ecclesias),  unb  Gattico,  Acta  Caere- 
monialia  tit.  7  (De  translationibus  cadaverum  quorumdam  Pontificum),  478  ff.  SSgl. 
Boissard,Mallinckrot  unb  Dessel(Burmannus  326  346  349).  2)ie  Srequien 
unb  bie  mittelmäßige  oratio  funebris  (gebrueft)  beS  SSegeriuS  fanben  ntdjt  f)ier  (93  er  u  e  r, 
£abrian  VI.  153  unb  £öfler  546),  fonbern  oorf)er  fcfjon  in  <St  $eter  ̂ tatt 

2  Moringus  (bei  Burmannus  81).  ben  5Iu§gabenoti^en  für  gronleidjuam 
1538  finb  bie  panni  magni  pape  Adriani  et  card.  ermähnt  (Exp.  XV).  2>ie  ©fequieu 
£abrian3  j.  93.  14.  (September  1540  (ebb.). 

3  (So  1536  für  bie  mundatio  sepulture  pape  Adriani  (ebb.), 
mtblitt,  ®ef$i$te  bet  Stntmo.  19 
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SDtobenari  getauft  ̂ atte.  £)afür  muf$te  möchenttich  eine  ©eetenmeffe  für 

ben  Sßerftorbenen  gelefen,  am  £obe£*  unb  am  ttbertragmtgStag  ein  ̂ ocrjamt 
mit  £>iafon  unb  ©ubbiaton  gefungen  merben,  märjrenb  am  Sittare  fec§§, 

über  ber  ©ruft  be£  $ßapfte§  jtüö.If  „STorcien"  brannten1. 

e)  Beifet^ung  Cnckenoorts  unb  anberer  beutfcrjen  Karbinäle. 

äfttt  ber  23eftattung  feinet  $errn  mar  bie  te|te  Aufgabe  be§  altgemorbenen 

^urialiften  öottöradfjt,  unb  aufrieben  burfte  er  fidj  am  19.  $uli  1534  um 

6  Ufjr  abenb§  gum  emigen  ©tfjlafe  nieberlegen 2.  (£r  tat  e3  erft,  nadfjbem 
er  aucr)  notf)  in  feinem  Xeftament  am  3.  $uli  bie  Sfottonalfircfie  fürftlicf) 

bebact)t  tjatte.  5luf$er  400  Zutaten  hermachte  er  üjr  feinen  ̂ ßataft  unb  bie 

anfto^enben  §äufer.  £)amit  in  ifjr  ftet§  fein  unb  feiner  Vorfahren  ($e* 

bäcrjtniS  gefeiert  merbe,  beftimmte  er  für  fie  bie  §älfte  ber  beiben  SBofm* 
gebäube,  meldte  ben  5lnimabefi|  öon  bem  ber  fran^öfifcrjen  ̂ ationalürd^e 

fcrjieben,  inbem  er  ßucre^ia  ©trtgli  üon  Sftantua,  marjrfcrjeinlicr)  feiner  §au£* 
f)ätterin,  bie  lebenslängliche  ̂ u|nie^ung  t>orbet)ieIt.  SDaburcf)  ba§  bie  minima 
1546  auc^  rubere  §älfte,  meiere  ber  ̂ arbinal  feinen  Neffen  ÜDcicfjaet  unb 

@ottfrieb  tum  (Sncfenöort  gugemiefen  hatte,  öon  ben  (Srben  taufte,  trat  fie 

fpäter  in  ben  t>olten  S8eft£  biefer  ferjr  einträglichen  unb  merttmllen  §äufer  ein3. 
(§&  mar  (Snctent)ort3  Sßille,  in  ber  minima  an  ber  (Seite  feinet  geliebten 

§errn,  tum  bem  ber  treue  Liener  auef)  im  ßeben  nie  gereichen,  beftattet  gu 

merben.  2lm  20.  $uti  fam  r»or  Xag  ein  23ote  mit  ange^ünbeter  gactel  pm 
päpftlicrjen  geremonienmeifter  unb  metbete  ihm,  baft  in  ber  9£adfjt  ber  ®arbinat 

üon  Xortofa  t>erfcf)ieben  fei.  (£itenb3  begab  ficrj  ber  *ßrätat  §um  ̂ ataft 
be3  Xoten,  mo  er  benfetben  bereite  im  (Saale  aufgebahrt  fanb.  SSäfjrenb 
er  fetbft  beim  §au£meifter  ba£  Nötige  anorbnete,  berichtete  einer  feiner 

(Gefährten  bem  ̂ apfte  ba§>  ($efchehni3,  ein  anberer  eilte  §u  ben  Xeftament§< 

öoltftrectern,  um  ihre  2lbfic£)ten  ̂ infid^trief)  be§  £eicf)enbegängniffe3  gu  t>er* 
nehmen.  S)ie  ̂ arbinäte  unb  päpftlicrjen  familiären  mürben  burch  bie  ̂ urforen 

auf  2  Uhr  ba^u  beftellt.  9cact)bem  bie  ©yefutoren  eingetroffen  maren,  -be* 
gannen  Orben^leute  ba§  Offizium,  roährenb  beffen  bie  ̂arbinäle  megen  ber 

1  Mise.  II  60.  Sögt,  bie  llrlunbe  über  ba3  £an3  üon  1554  (ftagl  9?r  176).  3* 
ber  ©atriftei  hmrbe  bi£  pr  Ütebolution  ein  eingerahmtem  £einh)anbbilb  £abrian3  auf» 
bett)<U)rt  (Giustificazioni  CXXVII,  gnbentar  öon  1788). 

2  L.  C.  255.  Sie  Säten  bei  Burmannus  44  (18.  %uli)  nnb  bei  ̂ öfler  546 
(20.  Sfoli)  finb  unrichtig,  toie  ba§  ̂ eremonialtagebnc^  betätigt,  ©iaeconin^  (Vitae etc. 
III  442)  hat  gar  ben  30.  ̂ nni  bäh).  Sali 

3  Sittel  nad)  ben  IXrlnnben  öon  1546  Oftagl  9^r  167—169),  befonberS  Instr.  II  186. 
$8gl.  Amydenus,  De  pietate  Romana  (1625)  21;  Cardella,  Memorie  de' Card. 
IV  79;  Moroni  XXI  276  nnb  Armellini  388.  ©ncfenüort  grünbete  anef)  ein 
fetenfjofhiä  in  feinem  ®eburt3ort  SflUerlo  (Theux,  Le  chapitre  de  Liege  III  16).  ÜJiad) 
9Jlicf)anb  (Biogr.  univ.  XII  256)  ̂ mtcrliefe  er  aB  (grbin  feine  ©d^hiefter  Sfabetta, 
bie  bann  tjetratete. 
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(£nge  be§  ©aale£  im  Ober^immer  be3  ©arteng  fid)  aufftelleu  mußten.  2)amt 
warb  bie  Seiche  unter  fortritt  be£  ®reu$e§  buref)  bie  fölerifer  ber  ©tabt 

über  bte  $ia^a  9?aöona  naef)  ber  beutfcfjen  ®irtf)e  getragen  unb  naclj  516» 
fingen  be3  Libera  in  bie  ©ruft  gefenft.  „Qtvti  ßaienbruberferjaften  unb 

feep  Drbengfonüente"  ermiefen  bem  SBerftorbenen  bie  letzte  (Süjre1. 
2lm  5.  Sluguft  orbnete  ber  Dber^eremoniar  mit  bem  ßiin^ermann,  ben 

ifmt  ber  (Sjefutor  Söifdfjof  $orftiu3  jugemiefen  ̂ atte,  in  ber  minima  ben 

Äatafalf  unb  bie  Sßläjäe  ber  £eilnef)mer  für  bie  (Syequien  an2.  3)iefelben 
fonnten  erft  greitag£  ben  25.  (September  gehalten  roerben,  „giemlicf)  feter- 

lief)",  mie  ber  Italiener  bemerft.  £)a£  £otenamt  fang  ber  ®arbinal  2lnton 
üon  ©anfeüerino,  ein  greunb  unb  (Sjefutor  be£  Soten.  ©amtliche  ®arbutäle 

mit  fenarjme  ber  ̂ alaftfarbinäle  unb  $ertoanbten  be§  ̂ apfteö,  bie  burd) 
beffen  ®ranff)ett  am  @rfdf)einen  öerfjinbert  raaren,  beteiligten  fiel)  an  ben 

©yequien  if)re3  erjebem  fo  unbeliebten  9Kitbruber3,  beffen  feeliferje  SSorgüge 

fie  feitbem  rjatten  fcr)ä^en  lernen3. 
@df)on  lag  Kentens  VII.  in  ben  legten  3u9en;  °*e  QaW  9fadjt 

fyatte  ber  erft  ©ecrjgunbfünfäigjärjrige  mit  bem  Xobe  gerungen,  $a  man 

gmeifelte,  ob  man  Sfteffe  unb  ̂ equien  be§  beutfcf)en  ®arbinal3  gu  Qntbe 

bringen  fonne.  @ie  mürben  bennoer)  fortgefefct.  $B  ber  geremoniar  nacr) 

bem  ©otteSbienft.fter)  an  ben  SftittagStifcf)  ferste,  empfing  er  bie  ®unbe,  ba§ 

$feten£  ben  ©eift  aufgegeben  fjabe.  (Sin  feltfameg  3ufanimentreffen  einigte 

fo  im  £obe  ben  einzigen  ®arbinal  be£  legten  beutfc£)en  ̂ 3apfte3  unb  beffen 

unglücflierjen  9£aef)folger.  @g  mar  ein  neuer  ®notenpunft  in  ber  28eft* 

gefdt)id^te 4. 

„Sßifljefat  (Sncfenüort  au§  Trabant'',  fo  faffen  bie  £eftament3öollftrecfer 
tarbinal  £rani,  ®arbinal  ©anfeöerino ,  23ifcr)of  $orftiu3  unb  ©friptor 

ßaftillo5  auf  ber  meinen  ©rufttafel  be§  Xoten  (£igenfcr)aften  jufammen, 
„bem  ®arbinalpriefter  ber  ̂ eiligen  römifcr)en  Ätrcfje,  ber  naef)  tabellofer 

gürjrung  fet)r  öieler  römifcr)er  Ämter  unb  ber  Sßrofuration  2)eutfcf)lanb3 

oon  $ßapft  §abrian  VI.,  beffen  £)atarie  er  Oermaltet  fjatte,  fomofjl  ber  tor* 
tofanifdjen  ®ircr)e  oorgefettf  al§  allein  in  ba§>  ̂ arbinaBfolleg  aufgenommen 

i  marb,  inbem  er  gum  glcm^enben  geierjen  be3  2Bof)ltüollen3  beffen  frühere 

!  Würben  erhielt,  bem  ®aifer  ®arl  V.  überaus  lieb,  gegen  bie  dürftigen 

1  V.  A. ,  Barb.  lat.  2799,  f.  283  b.  2)ie  societates  laicorum  umreit  toofjl  ber 
beutfcfye  (SatnUo  (Santo  unb  bte  beutfdjen  SSäcfer. 

2  21m  7.  2luguft  erhielt  ma\iu§  bafür  25 ,  fein  ©eijitfe  ftrans  50  Sufaten  (ebb. 
284b).    »gl.  ̂ öfter  546  21.  2. 

3  V.  A.,  Barb.  lat.  2799,  f.  287. 
4  ebb.  »gl.  Moroni  XIV  42;  ®regoroüiu3  VIII  642  ff;  SReumont 

III  2,  265  f. 

5  $ie  beiben  lefeteren  ntüffen  an  ©teile  be3  öom  Beremoniar  genannten  2>atar3 
SngenmincEel  (f  1535)  getreten  fein. 

19* 
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unb  gegen  alle  9Jtenfcr)en  f)öcf)ft  guttätig/'  *  2lm  26.  Dftober  1538  f  Stoffen 
Zxani  unb  $orftiu3  mit  Qofjann  9ftangonu§  ben  *ßaft  über  bie  ©rricfjtung 
be§  $arbinalägrabe§  ab2;  1540  raerben  bafür  unb  für  ben  §ocl)altar  bem 

Äünftler  100  Stofaten  au^be^lt 3. 
£)a3  toei^e  9Jcarmormerf  be£  SJcangone,  ber  bcmtalS  unter  ben  Söilbrjauern 

einen  guten  tarnen  Befa§  4r  ftefjt  fünftterifct)  tocit  hinter  bem  (Grabmal 
§abriatt§,  bem  e£  früher  gegenüberlag  unb  bafjer  im  2lufbau  auct)  entfprtcfjt. 
5lm  beften  getroffen  ift  bie  mürbeoolte  ©reifengeftalt  mit  ben  finftew, 

energifcfjen  3^gen  unb  bem  mallenben  Söart,  meldte  fctjlafenb,  ben  ®opf  mit 

bem  rechten  2lrm  auf  ein  Riffen  ftü|enb,  in  bifdfjöfftdjer  ̂ racrjtfleibung 5  über 
bem  @arfopf)ag  auf  einem  ̂ arabebette  liegt.  Über  il)m  in  ber  großen 

^ifctje  thront  in  ben  SBolfen  aU  Relief  ($ott  $ater  ben  ©egen  füenbenb,  bie 

SBeltfugel  im  linfen  $lrm,  mit  langem  SBart,  breiter  SBruft  unb  roetten 

Kleibern;  bie  Haltung  ift  majeftätifctjer  al§>  ba§>  ernfte,  faft  traurige  ($efic£)t. 
SDen  ©arfoptjag  tragen  §toei  fcrjöne  Slbler  mit  auägefpannten  glügeln  unb 

auf tüäriß gerichteten  köpfen;  @ncfenöort§  Slbler  erfdjeinen  auct)  auf  ben  ®ar= 
binat^toappen  am  ©arfoüfjag  unb  in  ber  £ücfe  be3  burcprocr)enen  ($iebel3. 

ßtoei  @äulen  oon  SSerbe  2lntico  mit  meinen  forintf)ifct)en  Kapitalen  unb 

SBafen  rannten  bie  oon  einem  breiten  grieg  bebecfte  9£ifcr)e  ein6  (23ilb  12). 
Sßilbelm  oon  (Sncfenoort  roar  nidjt  ber  einzige  beutfctje  ®arbinat,  beffen 

(Gebeine  in  biefer  ̂ eriobe  nact)  ber  minima  manberten,  menn  er  auct)  ber 

einzige  ift,  öon  bem  eüigraprjifct)  bie  ®unbe  fictj  fortpflanzt.  Sßarjrfcrjeinlicf) 
rurjte  auct)  ber  ̂ arbinal  üon  Sßrijen,  äJcelctjior  (£o:pi3  oon  Wltdau, 

feit  1509  ̂ ier  unb  ntcfjt,  tote  allgemein  angenommen  roirb,  in  Hraceli: 

menigfteng  motlte  e£  fo  fein  Xeftament,  melcfjeä  ben  ©jefutoren  ein  „ehrbares 

@rab"  für  500  Zuraten  anbefahl7. 

1  ßbiert  bei  Ciacconius,  Vitae  etc.  III  (1677)  442 ;  Amydenus,  De  pietate 
Romana  21;  Forcella  451,  n.  1091;  ®erf  cf)baumer  27. 

2  Wad)  3ftangone3  Zob  Wirb  mit  feinen  (Erben  ein  neuer  Äontraft  gemalt  unb 
naäfött  abermaB  geftritten  (D,  App.  21;  Tabul.  f.  66  b). 

3  SSgl.  9?agl  9?r  162.  9? od)  1548  toirb  unterfudjt,  toietitel  bie  (Erben  be<§  ßarbinafö 
super  constructionem  sepulture  gu  galten  Ijaben  (F  I  20  b). 

4  ©r  gehörte  mit  9f?affael  §u  ben  erften  Grünbern  (1543)  ber  artistica  congregazione 
dei  Virtuosi  al  Pantheon  (Moroni  I  52). 

5  3)te  Wlitra  ift  mit  foftbaren  Steinen  befefet,  bie  (Safula  fyat  intereffante  Steffins : 
in  ber  Sötttte  ber  SSruft  eine  jugenblicfie  grau  mit  ®inb  im  teaiffanceftil,  red)t3  oben 
Wlaxiä  SSerfünbigung  in  einem  Sftebaiffon. 

6  Gegenwärtig  UnfS  bom  §aubteingang ,  aber  93ucf)elliu3  fal)  e§  noü)  1587  redjtS 
Dom  <pocf)aItar  (ed.  Brom  163).  $gl.  Moroni  XXI  276;  ©feil  geig,  9f*om  498; 
®räbenifc  132;  Brutii  Opp.  XIV  192;  Cardella,  Memorie  de' Cardmali  IV  80. 
^bgebübet  bei  Andr.  Victorellus,  Addit.  in  Ciacc.  1451. 

7  2.  Wärt  1509  (Mise.  IV  178).  Slufcer  ben  tebinälen  öon  ©an  ©iorgio  unb 
©anta  (Eroce  mareu  bieg  ber  (£r§bifc^of  öon  ©iena,  Admiraldus  Orator  unb  ̂ ouftantin 
(too^l  ber  gürft  bon  SKaacbontcn). 
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2hiS  (SncfenoortS  SSrief  üom  Q;af)re  1527  entnommen  mir,  baß  fchon  bamafs 

neben  bem  ($rabe  §abrianS  baS  beS  ®arbina(S  oon  ©Uten,  äftattfjäug  ©djin- 
ner, im  (£f)ore 

lag.  SDtefer  äftann, 

„einer  ber  größten, 

benbie©c^tt)ei^er* 

vorgebracht7',  mar 
aus  ärmlichen  Ber* 

fjältniffen  gum  Bi* 
fcfjof  oon  ©ittett 

(1499),  ginn  Äar- 
binal  (1508)  unb 

gum  Segalen  für 
2>eutfcf)ranb(1512) 

emporgeftiegen. 
2)aS  2lnfef)en,  baS 

ü)m  fein  ftrenger 
Sßanbel  öerf  Raffte, 

bie  Energie ,  mit 
ber  er  bie  ©acfje 

beS  ̂ apfttumS  um* 

faßte ,  feine  §in- 
leißenbe  Berebfam* 
feit,  bie  ifjm  bie 

Bezeichnung  eines 

feiten  %  Bern* 

fjarb  eintrug,  Rat- 
ten Julius  IL  unb 

SeoX.  jene©chroei* 

gertruppen  §uge* 
fü^rt,  melche  bie 

©iege  öon  $aöia 

unb  Sttarignano  er» 
fochten.  Bei  SeoS 

tote  §abrianS  ®on* 

flaoe  fotl  er  ernft* 
lieh  als  ̂ anbibat 
für  bie  Sliara  in 

grage  gefommen 

fein.  (Schließlich  mußte  er  baS  Bistum  feinen  bemagogtfcfjen  Gegnern  räumen 

unb  §og  fich  nach  Sftom  gurücf.  „(£S  läßt  fiefj  nicht  leugnen",  fchreibt  ein 
Italiener,  „baß  ©chinner  einer  ber  fjerüorragettbften  3Renfcr)en  feines  ̂ cup 

mib  12.    Grabmal  beS  ÄarbtnaB  ©ncfenöort  (1539). 
SBorbertucmb  ber  Slnima. 
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I)unbert3  mar,  arbettfam  unb  unermüblicf)  ben  Sntereffen  be§  fettigen  ©ürf)l§ 

5ugetan  unb  ein  großer  geinb  granfreicp;  me£r)alb  $xan%  I.  $u  jagen  pflegte, 

er  fürcfjte  mef)r  bie  geber  be§  ©Dinner  al3  bie  ©crjmerter  fetner  geinbe" 1. 
®aum  §atte  ber  le|te  beutfct)e  Sßapft  feine  Sßofmmtg  im  $atifan  auf« 

gefcfjlagen,  al§>  ̂ arbinal  @ct)inner  am  30.  (September  au§  bem  ßeben  fdjieb, 

oielleitf)t  ba§>  Opfer  einer  Vergiftung.  @r  mürbe  „orjne  jebe§  (Srabbenfmal"  j 
Beerbigt  in  ber  beutfcrjen  9?ationalfircl)e,  tote  e§  ficfj  motjl  geziemte  für  einen 

fo  beutftfj  unb  gugleicf)  fo  apoftolifd)  gefilmten  ®ircr)enfürften,  „ber  auf  ben  | 

Vorteil  unb  bie  ©ac^e  be£  §ofpi^e§  auf£  eifrigfte  Bebaut",  in  bemfelben  | 
aud)  fonfefriert  morben  mar2.    3>m  Qutt  1525  fonnte  ber  5lnimabruber  j 
ßufag  ßonratter  au3  $onftan$  mit  ber  größten  Sttüfje  oon  ben  Vrübern 

®afpar  unb  3°^ann  @cf)inner  aU  (üsrben  be§  ®arbinal3  beffen  „Seiten« 

Pallium"  erlangen;  ba  bie  (Gefahren  be3  Transporten  bagfelbe  nacr)  Sftom 
gu  fdjicfen  nicrjt  erlaubten,  lieft  e£  ber  ̂ roöifor  $afpar  Söirt  in  einer  ®ifte  j 
nad)  ßinbau  gu  einem  gemiffen  garenbeuler  f Raffen,  ber  e§  über  SIftailanb  | 

in  bie  emige  <&tabt  §u  beförbern  ftcf)  erboten  fyatte3.    Ob  ba£  £ucr)  ben 
28eg  ̂ ur  minima  gefuuben,  bleibt  barjingeftellt;  {ebenfalls  ift  feine  (Erinnerung 
merjr  an  biefen  großen  Toten  oortjanben.  , 

Keffer  erging  e§  bem  5lnben!en  @ropper£.  Sin  feinem  ($rabe  ift 

unter  feinem  SBappen  unb  ̂ arbinals^ut  bie  f^toungoolle  SSibmung  gu  lefen: 

„^o^ann  ®ropper,  bem  §är)eftert  Vorfmnpfer  oon  Religion  unb  (Glauben, 

reeller  nacf)  großherziger  unb  unerf Mütterlicher  Überwältigung  unglaublicher 

Arbeiten  für  bie  Erhaltung  ber  ̂ irdje  unb  Religion  unter  ben  größten  ®e* 
fahren  unb  nact)  Veröffentlichung  oieler  oorjüglic^er  @ct)riftbenfmale  megen 

feiner  unenttoegten  ©tanb^aftigfeit  in  ©lauben  unb  grömmigfeit,  feiner  um 

oergleid)lic£)en  (Mehrfamfeit  unb  feiner  gemaltigen  Xugenben,  ba  er  ab* 
roefenb  mar  unb  an  nichts  meniger  badjte,  in  ba3  heilige  Kolleg  aufgenommen, 

aber  burd)  einen  üor^eitigen  Tob  gu  einer  Qeit,  mo  man  feine  §ilfe  oor 

allem  gebraust  hätte,  ber  SJcenfchheit  entriffen  mürbe."4  Unb  in  ber  trüber* 
lifte  finbet  ftcfj  öon  zierlicher  §anb  ber  lange  ©intrag :  „§.  Johann  @ropper, 

^ropft  oon  Vonn  unb  Slrc^ibiafou  ber  Kölner  !>Dtoopolitanürd)e,  ein  Wann 

1  C  a  r  d  e  1 1  a ,  Memorie  III  346  (baxatä  einlief)  Moroni  LXII 196).  Sgl.  $  a  ft  o  r 
III  604  f  656;  gurr  er,  ®efdj.  öon  äSatlte  III,  Sitten  1850,  242  ff;  9!ftat)er  in 
Sße|er  nnb  SöelteS  tirdjenlertfon  X  2  1790 ff.  täxaämuä  tüibntete  it)tn  feine  $ara= 
trafen  über  bie  Briefe  be3  1)1.  SatobuS  nnb  be3  t)I.  3uba3;  £eo  X.  fortdjt  i^m  in 
mehreren  Briefen  bie  tieffte  £odjad)tung  für  feine  ̂ lug^eit  unb  STrene  an§. 

2  Cardella  nnb  Moroni  a.a.O.    Sgl.  bie  33utte  SeoS  X.  bei  9^ag  I  ̂ r  127. 
3  33rief  be^  Confrater  (Sonratter  (trat  nad)  L.  C.  108  a!3  9^otar  be§  ̂ arbinaB 

öon  9lnger3  1488  ein)  an§  ̂ onftanj  an  bie  Provisores  et  Confratres  ber  minima  com 
4.  Januar  1526  (Exp.  XV). 

4  S3ei  Schräder,  Monuraenta  Italiae  146  (mit  falfdjem  ®atnm);  Forcella 
458,  n.  1111  (nat^  Galletti  unb  Gualdi);  (Sffer  73 f.  %t$t  am  SSoben  int  regten 
©ettenfe^iff  oor  ber  SSennofapeEe  (Söa^pen:  touj  unb  Stixe). 
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öon  unvergleichlichen  (Seelen-  unb  ©eifteSgaben,  ein  ebenfo  groger  Zfydlo§ 

als  Rechts  gelehrter,  fam  franf  nad)  3tom,  um  ̂ ßapft  Sßaul  IV.  51t  bitten, 
feine  faft  brei  3af)re  öorfjer  $ur  2lbtt>enbung  ber  ̂ arbinalsmürbe,  toeldje 
xfym  auf  eine  neue,  faft  unerhörte  2lrt  übertragen  toorben,  üorgebradjten 

©ntfdfjulbigungen  anzunehmen,  nacf)bem  er  ungeheure  Söagniffe  unb  unermef$* 

licf)e  ÜMfjen  für  baS  öffentliche  2Sot)t  unb  bie  $erteibigung  ber  fatf)o< 
ftfcrjen  Religion  mit  unoerbroffenem  unb  unbeftegtem  ($emüt  überftanben 

hatte."* 
2)ie  gorfcfjung  beftätigt  ooll  unb  ganj  biefe  fcr)metcr)elr)aften  Sobfprüche. 

($ropper,  ber  aus  einer  angefefjenen,  mit  ber  minima  in  mehrfacher  SSejiehung 

ftehenben  ©oefter  gamilie  ftammte,  mar  fcr)on  mit  23  fahren  ©rofcfiegler 

beS  ®urftaateS  ®öln  gemorben,  für  beffen  SßerfaffungSreform  er  bereits 

brei  3ahre  fpäter  eine  gelehrte  juriftifche  2lb£)anblung  fcrjrieb ;  noch  erftaun* 
Itdtjer  mar  fein  t£)eologifcheS  äöiffen,  baS  ihm  befonberS  in  feinem  (Streit 
mit  23ucer  gro^e  SDienfte  leiftete.  SDurcf)  feine  ungemein  fruchtbare  literarifcf)e 

£ätigfeit  auf  bem  Gebiete  ber  ̂ ßolemif  rettete  er  ben  Katholizismus  in  Köln. 

2lm  18.  2)e§ember  1555  oerlief)  ir)m  $ßaul  IY.  gang  unerwartet  ben  ̂ urpur. 

SDocf)  uergeblich  trug  ber  $ßapft  bem  ©r^bifchof  auf,  ($ropper  fraft  beS  %t> 
horfamS  bie  Sinnahme  beS  SöirettS  unb  bie  fHeife  nach  ̂ om  hn  Befehlen, 

ba  er  für  feine  ̂ eformpläne  „sJkt  unb  Xat  folcher  Männer  brauche'1  unb 
©ropper  auch  ™  ̂ om  buxtfy  fc™  Riffen  unb  feine  grömmigfeit  für  ®eutfcfj- 
lanbs  Sßohl  toirfen  fönne;  öergebenS  fuchte  ber  päpftliche  ®ammerf)err  £f)e0i 

Phil  oon  §ernhema,  ein  9#itglieb  unferer  Kongregation,  perfönlich  ben  2öiber* 
ftanb  gu  bredjen:  ber  bemütige  (Mehrte  mar  burch  nichts  5U  bemegen,  fein 

§aupt  unter  ber  (St)re  beugen 2.  Sticht  aus  2lrbeitSfcr)eu,  UnabhängigratS< 
gefüfjl,  «geimatsliebe  ober  gurcfjt  oor  ber  gufunft,  ermiberte  er  anfangs  1556 

in  einem  langen  (Schreiben  bem  mit  unferer  Slnftalt  fo  eng  oerfnüpften  ̂ ropft 

§ot)er,  fonbern  megen  feiner  geringen  §erfunft,  feiner  UnfenntniS  im  Statte« 

nifchen  unb  feiner  f^mächlichen  (55efunbr)eit  lehne  er  bie  r)ot)e  SSürbe  ab3. 
@rft  als  im  $uli  1558  ber  unmürbige  ©ebharb  oon  SftanSfelb,  ben  bie 

1  L.  C.  149 f.    m  (Sffer  72 f. 
2  Sgl.  Stute,  Susatum  purpuratum,  Soest  1713;  -äfteufjer  in  3>ieringer3 

ßatljoltföe  Beitfc^rift  1844,  II  383;  Sief  fem,  &  ®roööer3  Seben  I  (1876);  Ray- 
nald,  Annales  Ecclesiastici  ad  1556,  n.  10—13;  SSrteger  in  ber  Gmgtiflopäbie  öon 
Srfdj  unb  ©ruber  I  92  218 ff;  (Söelt  418;  ©treber  in  Sefcer  unb  SEBette^ 

tirtfienlerifon  V 2  1289  ff.  ®emnäd)ft  toirb  in  $aftor3  Erläuterungen  eine  au§fityrftd)e 
Sonographie  au§  ber  geber  meines  $reunbe3  b.  ®ulif  erfcfyeinen.  Fü  assiduo  ed  in- 
faticabile  nello  studio,  fdjreibt  Moroni  XXXIII  40  nad)  ßarbetta,  di  tenace  me- 

moria, di  acuto  e  savio  discernimento.  SSreüen  öon  1556  an  ben  @r§bifdjof  unb 
ben  3tat  öon  min  V.  A.,  Arm.  44  II,  f.  47;  IV,  f.  182  b  ff;  ögl.  Raynald 
a.  a.  D.  549  f. 

3  ©biert  öon  ©tfjtöars  int  fciftor.  8at)rbucf)  VII  412 ff. 
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©ropper  befämpft  hatten,  gum  (Sr^bifchof  getränt  mürbe,  machte  ftdj'  ber 
(55ele^rte  in  ̂ Begleitung  feinet  Arnberg  nadf)  ber  @iebenl)ügelftabt  auf1. 

2)er  römifcrje  ßebenSabfchlufi  ($ropper3  ift  in  ta'elem  nur  eine  groette  9luf. 
Tage  be^jenigen  £>abrian3;  ntdt)t  grunblo3  l)atte  er  fidj  alfo  gegen  ba3  kommen 
gefträubt.  @r  mürbe  Anfang  Dftober  efjrenttoll  empfangen  unb  im  ̂ Satifan 

beherbergt,  aber  tum  bem  2lugenblicfe  an,  mo  er  9tom  faf),  mar  fein  Qürbem 

glücf  bal)in.  £>ie  Italiener,  bie  ftdj  in  ben  ©eelenabel  be§  beutfct)en  *ßrä* 
laten  ntdt)t  hineinbenfen  fonnten,  maren  ber  Meinung,  er,  ber  großmütig 

auf  bie  angebotene  Slu^eitfjnung  öer$icf)tet  Jjatte,  fei  nun  gefommen,  um 

ben  §ut  in  Empfang  gu  nehmen,  unb  roarte  mit  brennenber  Ungebulb  auf 

ben  lange  Eingehaltenen  ©tttfcfjlufj  be3  ̂ ßapfteg.  Qa^n  gefeilte  fict)  ber  D^eib 

gegen  ben  fo  oftenfio  bevorzugten  gremben,  mit  bem  ber  unpopuläre  Sßapft 

lange  Unterhaltungen  pflog2.  (Solange  bie  ̂ ranf^eit  be3  r>on  ben  ©tra* 
pa§en  (£rmübeten  mährte,  fyatte  *ßaul  ben  geinben  Smutje  geboten.  $)amt 
aber  erhoben  fie  fiel).  SDer  ̂ ene^ianer  SDelfino  30g  aug  ($ropper§  großem 

®atecr)i3mu3  brei^efm  lt)ärettfct)e  ©ä|e  au£  unb  legte  fie  ber  ̂ nquifition  öor3. 
£)er  glühenbe  Apologet,  beffen  Gsifer  gan§  £)eut}chlanb  fannte,  ber  fo  t>iel 

getan  unb  erbulbet,  um  bie  ̂ roteftanten  oon  ®öln  fern  p  galten,  al3  ge* 
meiner  ®e£er  fafi  er  auf  ber  5ln!lagebanf,  unb  ba§>  in  ber  §auptftabt  ber 
ßhriftenheit,  al3  SanbSmann  ßutf)er3  in  einer  um  fo  fritifcr)eren  Sage,  ba 

$ßaul  auch  anbere  ̂ )eutfct)e  unb  felbft  ®arbinäle  roegen  ®e|erei  einfperrte! 

©chroerer  Unmut  erfaßte  ihn,  mie  er  folche£  überbachte,  unb  mit  Utecht  nannte 

er  feine  5lnfläger  Leiber,  bie  jebeä  oerbächtige  Sßort  au§>  bem  ßufammem 

hang  riffen4.  Qtoax  fcrjlug  ber  Sßapft  ben  ̂ ßro^efs  nieber,  nachbem  ihm 
@ropper  eine  SSerteibigung^fchrift  eingereicht  aber  ein  heftige^  gieber,  gepaart 

mit  ber  (Sehnfudfjt  nach  oer  rr)eirtifcr)en  §eimat,  trieb  feit  Januar  ben  erft 

©echguubfünf^igjährigen  einem  fchnellen  Xobe  entgegen.  2lm  13.  3Jcär^  1559 

1  SSieHei(i)t  um  SWan^felbS  SBeftätigung  p  hintertreiben  (@nnen,  (55efd6).  ber  ©tabt 
Äöln  621).  SSgl.  ©Traars,  Stotiaturforrefponbenä  ®atyar  ©ro^erS  xxvi  nnb  £tftor. 
Safjrbucf)  VII  595. 

2  $gl.  Avvisi  di  Roma  8.  Oftober :  Arrivö  qui  pochi  di  sono  il  Dottor  Groppero, 
al  quäle  gia  fu  mandato  il  Cappello  a  Cologna,  ma  non  1'  accetto  alhora ;  si  crede 
che  adesso  Ii  sara  dato,  et  Faccettera  (V.  B.,  Urbin.  1038,  f.  342  b);  15.  Dftober: 
Si  ragiona  qui  di  dare  il  Capello  al  Groppero  (ebb.  345) ;  26.  ̂ oöember :  il  Groppero 

sta  aspettando  d'uscire  col  capello  con  gli  altri  (ebb.  352),  unb  II  Papa  da  inter- 
tenimento  assai  honorato  al  Dottor  Gropero,  mentre  ch'  egli  sta  aspettando  il  capello 
(ebb.  352  b);  24.  S)e§ember:  In  questo  mezzo  (ba  ber  $apft  erflctrt  f)at,  er  Ijabe  feine 
®arbtnäle  freiert,  toetl  bie  ©ubjefte  fehlten)  il  Gropero  resta  raolto  mal  sodisfatto  della 
sua  opinione  et  speranza  che  Y  hanno  condutto  a  Roma,  et  tanto  piu  che  non  man- 
cano  emuli  che  sotto  lo  metteranno  in  mala  gratia  al  Papa  (ebb.  353  b).  gm 
trag  $au!3  mufcte  er  ein  ®utatf)ten  über  bie  9?acf)foIge  be3  ®aifer3  fterbtnanb  abf äffen. 

3  fßtf.  Samara  im  fctftor.  Safjrbutf)  VII  595. 
4  9lad)  feiner  ©elbftüerteibtgung  t»or  ber  römifdjen  ̂ nquifition  (Y.  A.,  Nunziat. 

di  Gerrn.  LXXXIV  200  ff)  bei  ©djtoarä  a.  a.  £).  596  606  (ügl.  595). 
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löfte  fidf)  feine  fc^öne  (Seele  öom  ßeibe,  unb  bomit  bie  bittere  £ragif  üollenbet 

mürbe,  fn'efj  eS  bei  ber  römifchen  9Jcenge,  ber  @ram  über  baS  gehlfdjlagen 
feinet  $arbinal3projefte3  ̂ abe  ihn  aufgekehrt  *.  Unb  in  £)eutfchlanb  fonnten 
feine  (Gegner  aus  alter  mie  neuer  Seit,  befonberS  ©leiban  unb  Söega,  nicht 

mübe  werben,  ben  felbftlofen  9ttann  als  einen  habgierigen  ̂ frünbeujäger 

gu  befc£)imüfen 2. 

$lod)  auf  bent  'Bitxhzhziit  vollbrachte  er  eine  %at,  melcrje  ebenfo  feinen 
ibealen  Patriotismus  tote  bie  Bebeutung  unferer  5Inimabruberfdjaft  beleuchtet, 

mit  bereu  ̂ roöiforen  §oetfilber,  Rotier,  Satorf  unb  ©toef  er  intim  be* 

freunbet  mar3.  „211S  bie  ®ranfr)eit  zunahm",  zxyifyt  baS  ®onfrateraitätS= 
buch,  „unb  er  feine  (üsrlöfung  aus  bem  Werfer  biefeS  erbärmlichen  Sebent 

unb  fein  ginübergehen  gu  einem  befferen  ©ein  oorauSfaf),  glaubte  er  nach 

äufterft  anbächtiger  Erfüllung  feiner  übrigen  Pflichten  gegen  (Sott  unb 

SKenfcfjett  eS  feineStoegS  unterlaffen  zu  bürfen,  %u  bem  fielen  unb  ©roften, 

roaS  er  aus  Antrieb  feiner  munberbaren  Verehrung  gegen  bie  jungfröu* 
Iicf)e  ($otteSgebärerin  unb  £)immelSmutter  getan,  biefer  löblichen,  gu  @hren 

jener  göttlichen  Jungfrau  eingefe|ten  ©enoffenfehaft  ber  ̂ )eutfcf)en  beizutreten, 
in  bereu  Xempel  er  auch  fein  ®raü  wählte,  deshalb  trug  er  münblicf) 

mie  teftamentarifch,  maS  ihm  bie  ©etoalt  ber  ftfjliejslicfj  mit  bem  Ableben 

enbigenben  Krankheiten  unmöglich  machte,  fobalb  als  möglich  ™  feinem  tarnen 

ZU  tun  ben  ©einen  auf,  roeferje  mie  billig  bem  Befehl  eines  fo  großen  Cannes 

gehorchten/'4 
£)aS  Begräbnis  am  14.  yjläx%  mar  fchlicht  unb  bem  tiefen  ©crjmerz  ber 

beutfehen  Kolonie  angepaßt.  „£)ie  Seiche  ©ropperS",  fagt  ein  gleichzeitiger 
Bericht,  „ging  über  bie  haucht  nach  ber  5lnima,  in  Begleitung  ber  gefamten 

Nation,  ©ie  mar  in  einfacher  Sßriefterfleibung,  §atte  ben  Kelch  §tr»ifcr)en 

ben  §änben  unb  Bücher  um  bie  Bahre.    £)ie  gange  Banchigegenb  lief  fie 

1  S8gl.  Avvisi  7.  Januar  1559 :  II  Groppero  ha  havuto  non  poco  travaglio  an- 
cora  lui  per  un  trattato  chel  scrisse  tempo  fa  de  iustificatione ,  il  qual  trattato  e 

stato  essaminato,  ma  con  una  scrittura  chel  ha  fatta  e  data  ä  S.  Stä  pare  che  habbia 
chiarita  la  cosa,  talmente  chel  e  ritornato  in  gratia  (V.  B. ,  Urb.  1038,  f.  362  b); 
14.  Januar:  II  Groppero  hebbe  una  grave  maladia  prima  chel  arrivasse  in  Roma, 
dapoi  non  Ii  sono  mancati  travagli  et  dispiaceri,  hora  in  loco  del  Capel  rosso  chel 
pensava  haver  alla  prima,  ha  acquistato  la  febre  quartana  che  lo  tiene  molto  tra- 
vagliato,  a  tal  che  ogniuno  giudica  chel  voria  essere  a  casa  (ebb.  Urb.  1039,  f.  1  b) ; 

8.  Februar :  La  cosa  di  Gropperio  fu  sopita  di  ordine  di  S.  Stä  con  poca  riputatione 
di  chi  la  mosse  (ebb.  9);  18.  Februar:  Groppero  sta  molto  male  (ebb.  10b);  18.  y)lär%: 
Groppero  e  stato  afflitto  dapoi  chel  e  stato  in  Roma  con  una  quartana,  che  final- 
mente  e  morto,  senza  poter  pervenire  al  Cardinalato  (ebb.  17  b). 

2  (Sine  SSerleumbung,  bie  fd)on  buret)  ben  bon  (Sdjttmrä  mitgeteilten  SSrief  hinfällig 
toirb  (fcijior.  Safjrbucf)  VII  399). 

3  Stoff  fitfjrt  er  aU  Beugen  für  feine  Äantpfbereitljeit  gegen  bie  §ärefie  in  £öln 
an  (ebb.  421,  too  ®rototoer3  SSriefe  an  bie  beiben  anbern). 

4  L.  C.  150. 



298  3.  93utf).   3)te .  «ßertobe  ber  ®  taub  enSf  Gattung  (1500—1584). 

feiert,  ©eine  ̂ 8errt)anbtett  trugen  ̂ a|)Ugen  more  Romano/'1  £)er  ̂ ßapft 
fjiclt  in  ber  ̂ ationalfircrje  felBft  bie  Seicfjenrebe  auf  ben  SSerftorBenen,  eine 

(Sfyre,  bie  in  ber  $at>ftgefcr)icr)te  einzig  baftefjt.  äßieberfjoft  rief  er  barin  au§: 

„Wit  nickten  ift  ($ropr«er  üon  ung  weggegangen,  er  ift  un§  nur  @ott 

üorau^gegangen."2  5Iuct)  im  ®onftftorium  be§  folgenben  £age3  Befragte  er 
ben  $erhtft  in  ben  KoBenbften  $(u§brücfen  unb  tabelte  fdfjarf  bie  Sßerfeumber 

($ropper3,  mäfjrenb  er  beffen  -JpinterBlteBenen  alle  erlebigten  Würben  öerliet) 3. 
ÜBer  ber  fRu^eftätte,  tt)etcr)e  int  (£f)ore  §u  ben  güfjen  be3  legten  beutfcfjen 

^at>fte3  gemäht  ttmrb,  „fegten  bie  tieftrauernben  trüber  unb  ©dfjüler 

©ottfrieb  unb  ®aftmr  @ropper  beut  fo  frommen  unb  üerbienten  trüber " 
bie  oben  angeführte  £otenftage.  2Iu£  Pietät  gegen  ifm  unb  „unter  bem 

gmpulje  ber  gleichen  SBerefjrung"  fcfjrieBen  aud)  fie  ficf)  in  bie  Sifte  ber 
5fttimaBrüber  ein4. 

(£in  größerer  SieBfjaBer  äußeren .  ©langet .  unb  ̂ einblütiger  al§>  biefer 

Kölner,  aBer  ein  nicfjt  minber  entfctjiebener  SSerfec^ter  ber  fat^otifd^ert  ©actje 

in  2)eutfdfjlanb,  eBenfo  fromm,  fittenrein,  romtreu,  gelehrt  unb  fleißig  mar 

©ropf>er§  (Gönner,  Otto  £rurf)fef$  üon  SSalbBurg.  Watf)  eifriger  £ätig= 

feit  im  SDienfte  ̂ anl§>  III.  mar  er  üon  biefem  1543  gum  SBifdjof  üon  2lug3* 
Burg,  1544  gum  ̂ arbinal  ernannt  morben.  gür  fein  23i3tum  mie  fürs 

fReid^  rcirfte  er  äujjerft  fegenüoll,  ftet§  im  Sntereffe  ber  Reform  unb  be3 

fettigen  ©tufjle§ 5.  9£acr)bem  er  fcfjon  auf  feinen  ̂ onftaüefarjrten  üon  1550 
unb  1555  mit  ber  minima  in  Söerüfyrung  gefommen  unb  itjr  S3ruber  geworben 

mar,  erfjoB  it)n  ber  ®aifer  1557  §um  ̂ roteftor  ber  beutfct)ert  Nation. 

fotct)er  ̂ atte  er  auch  oen  @tfjufc  ber  9?ationaIfircf)e  au^uüBen,  unb  mef)r 

al$  einmal  Bot  ftdf)  ba^u  bie  ̂ eranlaffung.  bereits  1559  burften  ficf)  in 

einem  SöittfdjreiBen  an  it)tt  feine  „bemütigen  Liener,  bie  ̂ roüiforen  unb 

SftitBrüber  be£  Tempels  U.  &.  grau  gur  minima "  barauf  Berufen,  ba3  ©eine 

1  V.  A.,  Lett.  di  princ.  XXIII,  n.  19:  (Saligari  am  18.  Mai  1559  (bei  ©djtoara, 
im  &tftor.  SafyKuä)  VII  597). 

2  Nequaquam  D.  Gropperum  amisimus,  sed  ad  Deum  praemisimus.  $gl. 
®ff er  56. 

3  Lämmer,  Meletematum  Romanorum  Mantissa  210.  SSgl.  ©  dj  to  a  r  $ ,  3tömifdje 

Beiträge  p  Sofjann  ®xopptt§  Seben  unb '  SGSirlen,  im  #tftor.  Safyrbud)  VII  597. 
4  ßafoar  fofort  (L.  C.  150),  OJottfrieb  1575  (ebb.  165).  S)ap  @öclt  418 f.  9SgI. 

bie  (SJrabfdjrift  unb  L.  M.  18:  13.  Mr^  1559  Io.  Gropperus  dr  theol.  Prepos.  Buo- 
viensis  (sie!)  a  Paulo  IV.  ob  summam  doctrinae  et  vitae  sanetitatis  famam  Romam 
vocatus:  ad  latus  A.  lunii  (f  1558)  ad  pedes  Adriani  VI.  in  choro.  2)ct£>  (Sfcitapt) 
aufter  in  Forcella  bei  Hartzheim,  Bibliotheca  Coloniensis  176  unb  Weufytt 
in  ®ieringer§  ®cttf)oIifcf)e  8ettfdjrtft  1844,  II  383. 

5  $gl.  Moroni  LXXXII  145  ff  (nad)  Cardella);  Stilgemeine  beutfdje  23iogra#)ie 
XXIV  634 ff;  SS e ber  in  ben  ̂ tftor.^oltt.  blättern  CX  781  ff  unb  in  SBefcer  nnb 
SSelteS  tircfjenlerjfon  XII2  114 ff;  SDufjr,  Sie  Buetten  gu  einer  SSiogra^ie  be§ 
ßarbinaB  Otto  Xrucfifefc  ton  SBalbburg,  im  fciftor.  S^rbuc^  VII  177  ff,  unb  Reform« 
beftrebungen  be§  ®arbinal3  Otto  £rucf)fej3  bon  Sßatbburg,  ebb.  369  ff. 
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§of)eit  „ber  ̂ auptf äd)Iid^ftc  ̂ atron  unb  äftäcenaS  biefer  ftircfje  unb  ®e< 

fellfcfjaft  fei"  9?amentlid)  oom  $a*)re  1568  an,  tuo  er  ftcf)  bauernb  in 
9fom  nieberliefi  unb  toegen  fetner  ginanpot  bie  Unterführung  ber  turte  in 

5lnfprucf)  nefjmen  mu^te,  ttmr  ber  tief  national  gefinnte  föirdfjenfürft  ber  allzeit 

ratenbe  unb  fdjirmenbe  @eniu3  unferer  (Stiftung,  in  bereu  §au£  er  tnofynte2. 
!ftacf)  trielen  Sßerbienften  um  bie  Kongregationen  ber  ̂ ropaganba  unb 

ber  ̂ nquifition  Befc^Iog  Otto  am  2.  2Xpril  1573  feine  SaufBaljn  al3  Kar» 

binalBifdjof  oon  2llBano.  „2In  biefem  Xage",  Ijetfjt  e3  im  päpftlicfjen 
geremonienjournal,  „ftarB  ber  fyodjtoürbige  §err  Karbinat  oon  2lug£Burg, 

Söifcfjof  oon  ̂ ränefte  (?),  ein  ÜUtann  unter  mefjr  alä  einer  Sftücfftdjt  be§ 
f)öd)ften  £oBe3  toert,  toegen  feinet  unBefcfjoltenen  ßeBen3toanbel3,  feinet 

religiöfen  @ifer£,  feiner  greunblidjfeit  unb  ̂ reigeBigfeit  Bei  allen  Beliebt, 

©ein  £eidf)enBegängni3  marb  ofme  $omp  gehalten,  unb  am  folgenben  £age 
fein  ßeiB  einfach  nacf)  ber  Äircfje  23.  Maria  be  minima  ükrfüfjrt.  2113 

(M>en  f)interliefj  er  feine  ©läuBiger,  ba  er  mit  oielen  ©cfjulben  Belaftet  nrnr." 3 
Kein  @tein  fünbet  mef)r  bie  ©teile  an,  tt>o  man  ben  Seic^nam  Einlegte. 

$ur  Soren^o  ©irabei  (©djrabäu£)  fcf)rieB  an  bie  ©ruft  be§  ®arbinal3,  „Big 

ein  U)ürbige§  ($raBmal  errichtet  merbe",  au§  £)anfBarfeit  gegen  fein  2ln* 

benfen  „einen  fjerrltcfjett  SoBfprucf)" :  „Karbinal  Otto  £rucl)fej3,  Söifcfjof  üon 
5luggBurg,  gürft  be3  ̂ eiligen  römifcf)en  SftetcfjS,  bem  Sabellofen  unb  allent* 
falben  SMieBten  megen  feiner  auggegeidfjneten  ©eelengaBen,  feiner  £ugenb, 

äftilbe,  ßeutfeligfeit,  feiner  ®eifte3*  unb  ̂ erjen^öorjüge." i  Sftemanb  aBer 

1  F  I  93b.  SSgL  au£er  2)uf)r  unb  SBeber  baS  L.  C.  56  58.  %n  9?om  t»iett 
Otto  anfangs  ber  f eckiger  $aljre  eine  eigene  firdjenmufifalifcfye  Nabelte,  bie  er  erft  1565 
in  3)eutfdjfottb  beurlaubte  (#ijtor.  Safjrbud)  VII  186  31.  1). 

2  F  I  passim  (fiefje  unten).  $gl.  bie  Briefe  DttoS  an  5TIbre(f)t  V.  bon  SSahern 
(14.  STuguft  1586  big  14.  September  1569  unb  29.  Sttobember  1572  bis  13.  gftärj  1573) 
im  2lrd)ib  für  ̂ aftoralfonferengen  im  SÖiStum  Augsburg  1850.  ©teic^ele  urteilt  bon 
üjnen:  „Sie  sengen  bon  ber  ftaunenStoerten  Xätigfeit  beS  tabinalS  für  bie  fatr)oIifrf)e 
ßircfje  unb  baS  beutfdje  SSatertanb  unb  beurfunben  feinen  (Sinflufe  auf  Sßapft,  Äaifer 
unb  dürften.  3)te  9lnfi<f)ten  unb  Urteile  DttoS  über  religiöfe  unb  bolitifcf)e  Seitfragen 
beroffenbaren  ebenfo  ttmrme  SBaterlaubSliebe ,  als  fie  einen  ©cfjafc  bolitifdjer  2SeiSt)eit 

enthalten"  (im  genannten  2lrd)ib  II  124).  1568  gab  Xrutf)fef)  nach,  StraceliS  Xob  baS 
„SSiäebroteftorat"  bon  2)eutfc^Ianb  auf  Söunftf)  beS  ̂ aiferS  bem  ftarbinal  ®elfino  (V.  A., 
Urb.  1040,  f.  486). 

3  Diarium  Mucantii  bei  2)uf)r  im  ̂ iftor.  Sa^rbutf)  VII  207  (tno  baS  Saturn 
Ii.  Februar  unrichtig),  nac^  British  Museum,  Addit.  n.  26  811,  f.  46.  Sei  Kornelius 

^irmanuS  be  »cerata  ^ei^t  eS  etmaS  anberS :  Obiit  Revmus  Card.  Augustanus  Episc. 
Prenestinus  relinquens  magnum  aes  alienum,  propterea  constituit  heredes  suos  Credi- 
tores,  fuit  vir  Semper  bone  fame  et  placidissime  nature  et  satis  exercitatus  in  di- 
vinis.  Die  sequenti  sine  pompa  funerali  fuit  eius  corpus  delatum  ad  Ecclesiam 
beate  Marie  de  Anima  (Barb.  lat.  2805,  f.  297  b). 

4  Schräder,  Monumenta  Italiae  146.  Force  IIa  462,  n.  1123  (mit  bem 
falfdjen  Saturn  1567).  SSgt.  Moroni  LXXXI  147.  9?acf)  L.  M.  neben  bem  §o$- 
altar  pr  (Sbiftelfeite. 
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backte  baxan,  bem  apoftoftfdfjen  ülßann,  ber  fein  (55elb  ̂ urücfgelaffen,  aud) 
nur  ein  Sttonumettt  $u  feiert.  @rft  im  folgenben  ̂ ahrrjunbert  bat  fein  9?effe 

(Sfjriftopf)  £ruchfeß  tmn  SBalbburg  sßapft  Gemens  VIII.  unb  taifer  fRuboIf  II., 
fte  möchten  ben  33ifcf)of  oon  Augsburg  unb  ben  tropft  oon  ©ftmangen  al§ 

DZac^foIger  DttoS  ermahnen,  bie  Ausgaben  für  ein  SDenfmal  „mit  einge- 

grabenem  ©pruche"  in  ber  minima  gu  übernehmen,  ba  er  felbft  oon  ben 
(Gütern  beS  ̂ arbinats  nichts  errate  f)abe.  £)er  ̂ ßapft  Tobte  in  feiner 
Anttuort  oom  29.  ̂ är§  1602  ben  SBunfcr)  beS  greiherrn,  ben  tarnen  feinet 

um  bie  fatfjolifcfje  Religion  fo  oerbienten  DheimS  ber  SBergeffenrjeit  $u  entreißen. 

An  bemfelben  Sage  forberte  er  ben  AugSburger  Sßifchof  §einrich  t)on  Knö- 
ringen, ein  Sttitgiieb  ber  Animabruberfchaft,  als  Sßermanbten  beS  £oten  auf,  für 

bie  ßrric^tung  eines  beS  beutfcr)en  ̂ ßroteftorS  mürbigen  Grabmals  aus  feinem 

unb  beS  SDomfapitetS  Gelb  (Sorge  $u  tragen,  meil  ber  $apft  baS  Anbeuten 
beS  ®arbinalbiafonS  §u  bettmhren  münfche,  „auf  bajg  biete,  befonberS  ̂ )eutfct)e, 

gur  Sugenb  angeregt  mürben".  Unb  bem  (SKmanger  ̂ köpfte  fctjrieb  er: 
„@S  mar  biefer  ülftann  in  oieler  §infic§t  f)eröorragenb;  er  oerbient  es  öottauf, 

ein  giän^enbeS  Grab  mit  gnfcrjrift  %a  erhalten  in  biefer  SJlartenfird^e  ber 

£)eutfcf)en,  melcrje  öon  ber  (Seele  gubenannt  mirb",  ba  er  bortfelbft  „für  bie 
SSerbtertfte  unb  Söürbe  eines  fo  großen  ̂ irct)enborftet)er§  nicht  gegiemenb 

genug"  beftattet  liege1. 
S)ic  Mahnungen  beS  SßapfteS  Ratten  feinen  Erfolg.  2©or)I  aber  mürbe 

ein  ̂ a^x^nt  fpäter,  am  1.  $cai  1613,  bie  ßeicr)e  beS  ̂ arbinalS  auf  Ver- 
langen beS  faif erliefen  Gefanbten  23ifcr)ofS  $or)ann  Gottfrieb  oon  Bamberg 

mit  Genehmigung  $ßautS  V.  in  ber  minima  gehoben  unb  naefj  ̂ )eutfcr)Ianb 

überbrac^t2.  SBifcrjof  §einricr)  oon  Augsburg  fe|te  bie  Gebeine  juerft  in 
Augsburg,  im  ̂ atjre  1614  in  Millingen  bei,  mo  fie  noct)  fymte  in  ber 

Sefuitenfircfje,  neben  ber  oon  Otto  gegrünbeten  grogartigen  Afabemie  ruhen3. 

9£och  häufiger  beinahe  a(S  ber  „(Sarbinale  Auguftano"  mirb  bamalS  in 
beutfehen  fingen  $u  Sftom  fein  SSufenfreunb  unb  ©tubiengenoffe  oon  Bo- 

logna her,  ber  „Earbinale  Varmienfe"  ermähnt.  (Stanislaus  §ofiuS  üon 
Ermtanb,  ber  $orfi|enbe  beS  Srienter  ̂ ongilS,  ber  greunb  oon  oier  sß&pften, 

„ein  glängenber  ©chriftfteller,  ein  oor^üglicher  Xrjeolog  unb  ein  ausgezeich- 

neter SBifchof",  mie  ihn  SaniftuS  nannte,  taugte  am  1.  ©eptember  1558  in 
Storn  an,  mo  er  gleich  ™  Auftrag  ̂ ßaulS  IV.  ein  Gutachten  über  bie  firdj* 

liehen  Verhältniffe  aufarbeitete  unb  gu  ben  michtigften  SBerhanblungen  ge- 

bogen mürbe4.  3m  grühjarjr  1559,  als  er  ben  Qmecf  feines  Aufenthalts 

1  V.  A.,  Arm.  44  XLVT,  f.  77  ff  (Treben  n.  81—83).         2  L.  M.  21. 
3  S3gt.  üföefcer  unb  2BeIte§  ̂ ircfietttejifon  XII2 118  unb  Moroni  LXXXI2 147. 

SSifdjof  £einricf)  fear  1591  aB  ©omfjerr  ber  Stntma  Betgetreten  (L.  C.  181). 

4  (Sidjfjorn,  $er  ermlänbifcfie  SStf^of  nnb  tebinat  ©tant§Iau§  §oftn§  I  (1854) 
300  305  f.  $gl.  £t£ter  in  Sße^er  unb  3Sette§  f irdjenleriftm  VI  290 ff  unb 
®ffcr  49. 
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erfüllt  glaubte,  mollte  er  jurütffe^ren,  aber  er  mufete  bleiben  unb  mürbe 

gmei  Qaf)re  banac^  ®arbinal.  £)amal£  mar  e£,  mo  §ofiu3  mitten  in  ber 
größten  Slr&eitSlaft,  am  2.  S^är^  1559,  oom  $roöifor  £)rol£f)agen  unferer 

©obalität  beigeftfjrieben  marb,  meil  er,  „öon  Sßapft  *ßaul  IV.  megen  feiner 
unvergleichlichen  trjeolo  giften  tontniffe  tjierl)er  berufen,  gemäfs  feiner 
grömmigfeit  gegen  ©ort  unb  beffen  ftetö  jungfräuliche  Butter  Flavia  $mei 

ungarifcrje  £)ufaten  unb  eine  fpanifcbe  Dublone  gefpenbet"  *  5lm  5.  3(uguft 
1579  ftarb  er  aU  ©rofjpönitentiar,  oon  Tregor  XIII.  eine  „grofje  (Säule 

ber  ®ircf)e  ($otte§,  ßterbe  unfere§  ®olleg3  unb  ©lang  biefe§  §ofe3"  genannt, 
©eine  ©rabftätte  aber  §at  ber  ̂ ole  rtid^t  in  ber  minima,  fonbern  in  feiner 

£itelfirche  ©.  9ttaria  in  Xra3teöere  gefunben2. 

3*  Die  äußeren  Beziehungen  Oer  Hnftolk 

a)  Unter  ben  Fittictjen  bes  Kaiferlicrjen  Ablers. 

3)ie  realen  S3efugniffe,  rueldt)e  mit  ber  römifchen  ®aiferfrone  bei  ifjrer 

Sßiebererneuerung  800  oerbunben  gemefen,  Ratten  fict)  im  Saufe  bes>  fflliüd' 
altert  mehr  unb  mehr  abgefchmäcrjt.  9^oct)  bie  §of)enftaufen  Ratten  au§  ihrem 

(Schutsrecht  eine  gemiffe  StRitt)errfct)aft  in  $?om  abgeleitet.  Qux  Qtit  ber 
($rünbung  ber  minima  unb  ihrer  Erhebung  $ur  beutfc^en  ̂ ationalfircrje  mar 

bergleicr)en  ntdt)t  mehr  möglich-  ©eitbem  bie  ernüchterten  Oteicpüerrjältniffe 

ben  $ontaft  öon  £)eutfchlanb§  §errfcr)era  mit  ber  emigen  <&tabt  abgefcrjnitten 
Ratten,  mar  in  bereu  Sßeicfjbilb  ba3  ̂ aifertum  nur  nocr)  ein  toter  DZame, 

ber  (&lan$,  in  bem  e£  bei  ber  Krönung  rafct)  aufflackerte,  ein  ̂ o^ler  unb 
entlehnter.  £)arau£  erflärt  ficr),  bajs  ̂ a^r^e^nte  rjinburcr)  feine  Spur  oon 

politifcr)er  S3e§iet)urig  öon  S^etct)  unb  $aifer  felbft  p  ber  beutfcfjen  ©tif* 
tung  $tom3  §u  entbecfen  ift. 

(£rft  aU  bie  minima  fiel)  au£  ihrem  Ur^uftanb  lo§gelöft  t)atte  unb  burcr) 

bie  ̂ Cffimilierung  ber  beutfd^en  ̂ urialiften  §u  einem  f)albt>olitifcf)en  gaftor 
gemorben  mar,  regte  fict)  ba£  Verlangen,  bie  gürjlung  mit  bem  Imperium 

herstellen,  unb  e§  gelangte  feit  Martin  V.  im  faiferlic^en  5lbler  ̂ um  ficht* 
baren  2lu3brucf.  Unter  @irüi§  IV.  tarn  noch  ba£  @c£)ut$bebürfni3  ̂ in^u, 

unb  fo  erblicfen  mir  am  ©djluffe  feiner  Regierung  auf  ber  @tirne  aller 

§äufer  ben  golbgli|ernben  £)ot>:pelabler.  (Sr  ift  §um  ©timbol  be£  Schirmet 
gemorben,  ben  ba3  nationale  Qmftitut  gegenüber  ben  (belüften  ber  italiemfdfjen 

1  L.  C.  33.  21m  1.  9ftärä  fcf»rte£>  ficf)  aud)  fein  bängter  Dr  ©amfon  oon  Söorem, 
2)oml)err  öon  ßrmlanb  unb  £)tmü£,  „au3  2lnbacf)t  gegen  bie  glorreiche  Jungfrau  unb 

Ätter"  pm  gloeitenntal  ein  nnb  gab  einen  ungarifcfjen  ̂ olbbnfoten  (ebb.  62  f). 
2  SSgl.  feine  ©rabfc^rift  bei  Forcella  II  347  unb  @ffer  66  f.  $er  «ßapft  unb 

ber  gan^e  ̂ >of  geigte  ben  tiefften  ©djmerg  über  ben  Sßerluft  eine^  9ttcmne3  Oon  fo  san- 
tissimi  costumi,  ber  big  ̂ u  feinem  £obe  nur  erbaulich  rebete  (Avvisi  oom  8.  Sluguft 
1579  V.  B.,  Urb.  1047,  f.  263). 
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Umgebung  unb  mcfjt  gutefet  be£  römifcrjen  ®taat§wefeng  oom  fReid^e  er» 
wartete,  ©d)on  bamit,  wenn  auct)  btefer  5lbler  mefjr  bie  Nation  als  bett 

Genfer  Begeic^nen  follte,  war  ein  gewiffeS  faiferlid^e^  ̂ roteftorat  gegeben. 
2lber  e£  befcfjrcmfte  fiel)  noef)  burd)au3  auf  bie  ibeelle  Orbnung.  2)ag 

weltliche  §aupt  be§  £aient>olfe3  oertrat  al3  @egenftücf  pnt  ̂ apfte  bie 
Sftotte,  bie  e§  auef)  im  ©iegel  unb  im  $ruberftf)af  tabuer)  fptelt.  SJftdfjt 

nur  galt  abftraft  bie  „beutferje  Nation7',  fonfret  irjre  genoffenfcf)aftlicf)e  SSer= 
forperung  in  iftom,  bie  23ruberfcf)aft,  aU  unumfcfjränfte  §errin  be£  2lnima= 
^ofpt§e§ ;  auef?  öon  irgenb  meinem  ©c^u|eingriff  ober  oon  einer  ̂ onfurren^ 

mit  bem  ̂ eiligen  ©tuf)(e  verlautet  nierjt  ba£  minbefte,  unb  wag  bie  fpätere  ' 
geit  twn  einem  Anteil  ̂ riebriep  III.  an  ber  Errichtung  öon  SHrcrje  unb  §oföij 

erbietet  hat,  beruht  auf  einer  abficr)tlichen  ober  unabfichtlicrjen  SBerbrefmug  be£ 

28ortlaut3  im  2)ir>lom  Sftarjmiliang.  2öa£  biefeS  mitteilt,  ift  nur  bie  ©tjm* 

patzte  be£  ®aifer£  griebrich  §ur  minima  unb  fein  beitritt  jur  Söruberfchaft1. 
(Srft  ®aifer  S^ajimiltan  I.  50g  bie  $ügel  ftraffer  an  unb  fcfjenfte  ber 

beutfehen  ̂ ationalfirctje  größere  2lufmerffamfeit  aU  feine  Vorgänger.  £)er 
öon  ber  ©age  umwobene  legte  beutftfje  Ritter,  in  beffen  entl)uftaftifcf)em 

$opfe  bie  ̂ ßlane  ber  tnittefalter liefen  Imperatoren  neue  ©eftalt  gemannen, 

mufjte  burc§  feine  gan^e  Anlage  baju  geführt  werben,  ben  beutfehen  ßentral* 
punft  in  ber  römiferjen  SGBelt  unter  feine  faiferlicrjen  Schwingen  §u  nehmen; 

benn  wie  leicht  fonnte  if)tn  berfelbe  §ur  ©tüfce  werben!  SDie  unrühmliche 

^otle,  bie  er  in  ber  9ftecfaufcrjen  @rbfd)aftgaffäre  gegenüber  bem  National* 
§ofpt§  gezielt  hatte,  mar  gewifj  nichts  weniger  al3  bie  eine£  ̂ rote!tor§, 
fo  fefjr  er  formell  im  fRec^te  fid)  befanb.  5lber  ber  materielle  $erluft,  ben 

baburef)  bie  minima  erlitt,  ift  reichlich  aufgewogen  worben  burcrj  ben  geiftigen 

(Gewinn,  welchen  fie  au§  ber  Gmtfchliej3ung  be3  am  2lbenb  feinet  Sebent 

angefommenen  ®aifer£  fdjöpfte.  £)em  faif erliefen  ̂ roteftorat,  ber  offiziellen 

5lnerfennung  aU  9£ationalfirche  burcrj  bie  oberfte  fReidj^gewalt  §at  fie  wie 

it)re  Erhaltung  fo  auch  oen  &ef*ert  ̂ rer  frieren  ̂ iftortfd^en  SBebeutung 
§u  öerbanfen.  @£  war  für  if)r  ©efehief  ungemein  wichtig,  baft  im  gleichen 

Momente,  wo  ber  größere  £eil  ber  beutfehen  Nation  ben  alten  religiöfen 

1  ©in  ®ominiä  braute  e§  fertig,  au3  in  edificando  in  ber  Urftmbe  9fta£imiKan3  auf 
griebrid)  aU  SSanmeifter  p  fd)Iie£en  (ögl.  mm.  Ouartalfdjrift  1903,  149).  S5gl.  oben 
1.  $ud),  2  a.  glir  teilte  in  feinem  (Sfutadjten  an  bie  ©.  SSifita  bie  ®efd)id)te  ber  Slnima  in 
bie  brei  Venoben  ein:  1.  ba§  auSfdjltefcüdje  Sßroteftorat  be§  ̂ eiligen  @tuljle§;  2.  ba§ 
öäöftlidje  pfammen  mit  bem  fatferüd&en  ̂ roteftorat  (öon  1484  an);  3.  ba§  p&p$lxä)e 
nnb  öfterreid)ifcf)e  ̂ roteftorat.  SJerfe^lt  ift  baran  jnriftif^  nic^t  nnr  ber  ®egenfafc 
ätoifc^en  faiferlic^  nnb  öfterreic^ifei),  fonbern  and)  bie  SSorftellmtg  öon  einem  öäöftlidjen 
^roteftorat,  tvo  e§  fid)  nnr  nm  bie  ftaatltdje  nnb  !ird)üd)e  Serritorialangeprigfett 
fianbelte.  9^od)  öerfer)tter  aber  ift  ber  Sßerfnc^,  nad)  folgen  Momenten  eine  rein  „ge* 
f^t^tlic^e  5lb^anbamg/y  gn  öeriobifteren,  mie  if)n  f  erfd)banmer  (28  ff)  unternommen 

^at.  3Ba§  er  föe^ieK  über  ben  „(Sfjrentitel"  ÄarlS  IV.  (!)  nnb  @igi§munb§  „^roteftor" au§fü()rt,  gehört  in  ba§  ̂ eic^  ber  $abel 
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Qbeaten  ben  ̂ tücfen  fefjrte,  unb  too  anberfeit^  bie  immer  nationaler  loerbenbe 

$urie  Sftom3  ficf)  oon  ifjrem  ®o§mopoftti§mu§  üotfenbg  Io§fcf)ä(te,  ber  £)tffe* 

fucfjenben  beutfc^römiftfjen  ̂ flan^nng  ein  mächtiger  *ßfaf)I  ficfj  barbot,  mit 
bem  oereinigt  fie  allein  ben  öom  beutfdjen  $roteftanti§mu§  mie  oom  fatfjoft» 
fcfjen  äßelfdfjtum  brofjenben  @efaf)ren  $u  trogen  im  ftanbe  mar. 

£)a£  Sßontiftfat  be3  gtoeiten  SRooerepapfteg  mar  ganj  baju  angetan,  and) 

in  ben  $inimafreifen  ben  2Bunfcf)  nacf)  engerem  Slnfcftfufj  an§>  Sfteicf)  51t  mecfen. 

S)te  fatferlicr)en  SSermittlunggorgane  in  ber  ®onfraternität  merben  §af)treicfjer. 
Unter  ben  erften  ber  trüber  befinben  fitf)  ber  faiferlicfje  fRat  Sßelfer  nnb 

ber  faiferlicfje  ̂ rofnrator  3n9eniüin^e^  1509  fdjreibt  ftcf)  Sßituö  gürft 

ein  af3  „($efanbter  be£  unbeftegbaren  §errn  ̂ mperatorg  SDtorjmilian",  1511 
2frcf)ibiafon  Dr  gerreriug  ßaronbefuä  al§>  „%lat  nnb  ̂ rofnrator  ber  faifer* 
liefen  äftajeftät,  be§  burcfjfaucfjtigften  ̂ rin^en  ®arf  unb  ber  grau  Margareta 

bei  @r  §eifigfeit  ̂ ufiug" 1.  £>em  fjocfjfafjrenben  ®arbinaf  Sang  oon  ©urf, 
melier  im  9?ooember  1512  af£  faiferfid)er  ©efanbter  mit  fo  unerhörtem 

^ornpe  in  #iom  einbog  unb  mie  ein  föönig  mit  bem  Zapfte  über  bie  5Xb£el)r 

ÜIftarjmifian3  oerfjanbelte,  begegneten  mir  fcfjon  Anfang  1513  unter  ben 

Sßofjltätem  be3  ®ircf)enbau3 2.  %l%  er  unter  £eo  X.  ̂ um  ̂ on^ir  lieber* 
fam,  fiejä  er  am  22.  2lprif  1514  (<Sam3tag  nacf)  Dftern)  unter  bem  Xitel 

eine£  „faiferfidjen  @.tattf)after§  in  Italien"  buref)  „feine  länger7'  in  ber 
2lnima  ein  feierltct)eg  ̂ odfjamt  fingen,  meinem  auger  if)tn  ber  ̂ arbinaf 

Snnati  oon  äftaifanb,  mehrere  $ifcf)öfe  unb  oiefe  ̂ ßräfaten  behoofmten3. 
SSeim  gronfeicf)nam3feft  tiefet  ̂ a^reS  ftanb  9Jlajimitian§  ($efanbter  an  ber 

@pi|e  berer,  bie  „gur  Gerung  ber  Nation"  an  ber  ©aframentSpro^effion 
in  ber  Quinta  ftdt)  beteifigten4.  $f)re  innige  SBerbinbung  mit  ber  fatfer* 

liefen  Stynaftie  bofumentierte  bie  minima  nidfjt  mefjr  bfojg  buref)  ben  fReidt)^- 
abfer  am  neuen  §ofpi§  unb  an  ber  gaffabe,  fonbern  burdj  ba£  faiferltct)e  unb 

ba§  fpanifcfje  Sßappen,  ba£  fie  in  ber  (Sfjortoölbimg  neben  bem  päpftfierjen, 

fogar  in  beoorgugter  Stellung,  anbrachte. 

2)ie  gereifte  (Stimmung  oon  9KajimiIian§  aftmädjtigem  SQcinifter  gegen 
bie  itafienifcfje  Umgebung  bürfte  bamafS  audj  auf  bie  Vertreter  ber  minima 

1  L.  C.  33  41. 

2  Dben  2  a.  SSgl.  Cardella,  Memorie  de'  Cardinali  III  359  ff;  Moroni 
XXXVII  105;  93rann,  (Sefätdjte  ber  SBtfdjöfe  öou  Augsburg  HI  584  ff;  Ulmann, 
SRajimilian  I.  810  ff;  ̂ affor  III  618  ff  661  ff  675  ff;  ©dfjopff,  ©in  Silomat 
9ftarimilian3  I.  (3Bten  1882);  £ergenrötf)er,  Äonäitiengefdjtdjte  VIII  524  ff.  Über: 
ben  ftfirmifdfjen  Auftritt,  als  Sang  bei  feiner  ®arbinal3ernennnng  bie  bentfrfje  Xradjt 
nitfjt  ablegen  wollte,  ogl.  $art3  be  ®raffi3  bei  Gotting  er,  Materialien  III  425. 

3  Exp.  II  162  b.  Sßä^renb  er  bei  feiner  erften  Stnfunft  Weber  feinen  feierlichen 
(Smpfang  bnref)  bie  <Stabtbef)örben  nod)  feinen  Vorrang  öor  £eo£  Kreaturen  burdjfefcen 
fonnte  (£ergenrötf)er  a.  a.  0.  557),  ftdjerte  if>m  bei  feiner  gmeiten  Steife,  §erbft 
1513,  ber  «ßapft  alle  @^ren  p  (ebb.  57&). 

4  22.  ̂ nni  (Exp.  II  163  b). 
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übergegangen  fein:.  5tuf  bent  £)öl)epunft  nationalen  ©tol^eg,  melier  gerabe 
ben  ber  ®ircf)e  treu  bleibenben  £anb3leuten  ßutf)er§  in  fjofjem  ©rabe  eigen 

mar,  fafjen  fie  fitf)  nach  allen  ©eitert  oon  bem  öormärtsbringenben  beutfct)« 

fernblieben  9?ationali«§mug  bebrot)t.  3fU  ie^^  S^t  fiel  ja  bie  ©ubla^enfer 
©pifobe,  rt>etcr)e  mit  einer  totalen  9äeberlage  ber  beutfchen  ©ache  enbigte. 

£)ie  beutfchen  Benebiftiner,  im  ©pätfommer  au£  ©ubiaco  oertrieben,  fam* 

melten  in  bem  mit  ber  Slnima  eng  befreunbeten  ®lofter  garfa  öergeb* 
lief  il)re  Gräfte  ̂ um  Söiberftanb  gegen  bie  Vergewaltigung.  Maximilian, 
ber  nod)  im  gleiten  Qahre  burcf)  ettergtfcr)e  9tepreffalien  bie  ber  Nation 

angetane  ©chmach  gerächt  fyatte,  fügte  ftch  1516  bem  £)rang  ber  Um»  ; 

ftänbe 1.  Sßie  fer)r  ber  9?ationalftiftung  in  Sftom  ba§  ©chicffal  ihrer  ßanb§= 
leute  gu  gerben  ging,  ergibt  ftch  au§>  ber  tatfräftigen  Unterftütmng ,  bie 

fie  ihnen  ̂ ufommen  lieft2;  baburcf)  baft  fie  bie  ©atf)e  ber  „beutfchen  ®on*  1 

gregation"  gu  ber  irrigen  macf)te,  gelangten  auch  beren  (Schriften  fpäter 
in  irjr  2lrchio3.  St^nltdt)  tüte  ben  beutfchen  Mönchen  fonnte  e£  aber  auch 
ber  römifcrjen  Oafe  ber  Nation  ergeben:  ba3  mar  eine  Befürchtung,  bie 

nicht  gan§  ferne  lag. 

£)amit  mirb  e3  oerftänblicf),  toie  §um  ®aifer  bie  Shtnbe  gelangen  fonnte, 

baft  „bie  Mitgtieber  ber  93ruberfct)aft  öftere  oon  oerfchiebenen,  auch  Wäfy 

tigen  unb  ©roften,  fomof)l  geiftlicfjen  al3  melttichen,  unb  anbern  @taat§* 
mie  ̂ rioatperfonen  betreffe  ber  Käufer,  Bedungen,  Siegenfcfjaften  unb 

(Mter  be£  §ofpi£e3  unter  bem  (Schein  oon  ®auf,  £aufcf),  ̂ ac^t,  $fanb  ober  I 

anbertoeitiger  Veräußerung  angegriffen  unb  beunruhigt  werben"4.  £)iefe 
o^ne  bon  ber  minima  ausgegangene  ®lage  richtete  fid)  ziemlich  um 

öerblümt  ̂ gleich  gegen  bie  päpftliche  Ihtrie  big  §u  il)rer  hofften  @pi|e. 

£)a3  beutfc^e  ̂ ationalhofpi§  fonnte  mohl  faum  ernfttichen  Slnlaft  fyabm, 

fich  gerabe  oon  £eo  bebrücft  §u  füllen.  2lber  man  lebte  im  ̂ ettalter  oer 

„®raoamina  ber  beutfchen  Nation  gegen  ben  römifchen  §of ,  unb  fo 

glaubte  man  ba§>  nationale  Eigentum  unter  bem  ©c£)u£  be£  faiferlichen 

Richters  oon  „Sßeipunig"  unb  „Xeuerbanf"  fixerer  al§  in  ber  Dbf)ut 
ber  Börner. 

2113  ber  greife  ®aifer  mit  bem  ̂ ugenbfeuer  in  ber  Vruft  ben  „mahr* 

haften  Bericht7'  oernahm,  erachtete  er  e3  für  „mürbig,  ja  fcfjulbig",  ben 
beutfchen  Vrübern  im  fernen  9tom  beipfpringen.  Dbfcfjon  ba3  Verhältnis 

^um  ̂ apfte  fid)  immer  mehr  gufpittfe,  befchäftigten  fjochfliegenbe  ®reu^ug£< 
gebanfen  $u  biefer  ©tunbe  feine  ©eele,  mie  fein  2lu£fchreiben  oom  9.  gebruar 

1518  offenbart,  morin  er  bie  beutfchen  ©täube  baüor  marnt,  burch  t^rc 

1  SluSfiifyrlicf)  barge[teUt  im  erften  Seil  metner  geftfdjrtft  (@in  ̂ am^f  um  ba§ 
3)eutfd)tum  im  ̂ lofterleben  Stattet^,  1903). 

2  f^eftfd^rtft  18.         3  $gl.  ebb.  8  31.  2. 
4  ftacf)  bem  2)i|)rom  öon  1518  (9^agt  74). 
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ßäfftgfeit  ben  Untergang  öon  SReid)  nnb  (Styriftenfjett  31t  öerfdjulben *.  (£r 
^atte  erfahren,  tüte  fdjon  fein  Vater  griebrich  gegen  bie  2lnftalt  mohlgeneigt 

gemefen,  meld)  „ großartiger  nnb  fjerrlicfjer  Vau"  für  ̂ ird;e  nnb  ̂ ilger* 
hau£  im  @ange  fei;  aud)  öon  „bem  häufigen  @otte3bienft,  meldjer  allba 
tagtäglich  gehalten,  unb  ber  großen  ©aftfreunbfdjaft,  toetdje  ben  armen 

SGBattfa^rern  nnferer  bentfdjen  Nation  gemährt  mirb,  bie  jemeil3  anbadjt3* 

IjalBer  §ur  römifd)en  @tabt  ftrömen".  £>a§  rief  in  ihm,  mie  er  oerficfjert, 
bie  (Sorge  unb  ba£  Verlangen  mad),  ba£  Vauunternehmen  möchte  §u  (Snbe 

geführt,  ®ultu3  unb  £jerberge  im  §ofpi§  geförbert,  beffen  Vefittfum  erhalten, 
unb  bie  Vruberfchaft  öon  jebem  Qtoang  ̂ u  Veräußerungen  öerfdjont  merben. 

2lm  15.  gebruar  1518  naf)m  be3r)alb  äftajttmlian  I.  in  2lug3burg  „traft 

öoller  faiferlid)er  ©etoalt"  bie  Kirche,  ba£  £>ofpi§,  bie  Verbrüderung  famt 
aßen  it)rert  Vefi|ungen  in  unb  außerhalb  ber  etoigen  (Btabt  in  feine  unb 

be3  fReid^e^  (Schirm  unb  Obforge.  @r  unterfagte  alten,  mochten  fie  aud) 
noc^  fo  fyotf)  ftefjen,  gegen  ben  SSillert  ber  Majorität  aus  ben  Vrübern, 

felbft  um  (Sntfcrjäbigung,  etma§  öon  ben  Gütern  ber  minima  anhaften  ober 

bie  Vrüber  belegen  $u  beläftigen,  inbem  er  alle  ofjne  bereu  (£inöerftänbni3 

gefdjefjenen  ober  §u  gefd)ehenben  Veräußerungen  für  ungültig  erflärte.  £)em 
trafen  Ulbert  $io  öon  ßaröi  unb  feinen  Nachfolgern  im  S3otfcr)after^oftert 

marb  bie  Reifung,  namens  be§  ®aifer£  unb  be3  he^^9en  ̂ etd^e§  bie 

Nation alfirdje  unb  it)re  ($üter  gegen  jebtoeben  Vebränger,  felbft  Könige 

unb  ̂ arbinäle  5U  befd)ü|en,  fobalb  bie  Vruberfchaft  ober  ihre  Verwaltung 

barum  erfudjte,  alfo  ohne  erft  ben  faiferlidjen  S3efel)t  abzumartern  Sßer 

ben  mit  @efet$e§fraft  auggeftatteten  faiferlichen  bitten  übertrat,  fiel  in  eine 

Strafe  öon  100  Wart  ®otbe3,  meldte  §tüifct)en  ber  ®rone  unb  bem  £>oföi§ 

p  oerteilen  maren2. 
!3ttarünilian3  Urfunbe  oerlieh  ber  Sftationalftiftung  fämtliche  ̂ riöilegien, 

Immunitäten  unb  fechte,  meldje  bie  bem  ®aifer  unb  bem  SReid)  „unmittelbar 

unterworfenen  ®üter"  genoffen.  SDa3  bebeutete  gewaltige  Vorteile  innerhalb 
be§  beutfchen  @taat3organi3mu3 ;  benn  bie  mittelalterliche  Verfaffung  wenig- 
ften§  räumte  bem  fHeictjggut  eine  heröorragenbe  ©onberftellung  ein.  5luf 

j  römifchem  Voben  !onnte  biefeS  @efd)enf  nur  ein  ibeelleä  fein  unb  fogar  ber 
- —  

1  8  a  tt  f  f  e  n ,  granffurtS  fRei^f orrefüonbens  II  956  ff.  Vgl.  3  a  n  ff  e  n ,  ®efcf)id)te 
be3  beulten  SSolfe^  I  547  f;  fcergenrötfjer,  Äonailieng.efdjicf)te  VIII  786  f; 
HI  mann,  SSttarimilian  I.  II  692. 

2  Original  (Siegel  toeggeriffen)  Fase.  5,  n.  18.  (Sbiert  bei  9?agel  73  ff.  Vgl. 
9iagl  9lr  152.  Über  gürft  Sllberto  po  öon  ßartoi,  megen  feiner  berühmten  (Schriften 

|  gegen  ($ragmu3  II  dotto  pbenannt,  bgl.  «Reumottt  III  2,  327  f  unb  Moroni  X  109. 
2tm  auffaHenbften  ift,  ba^  bon  ben  faiferlichen  Vertretern  unb  Oböbiensgefanbten  im 

|  L.  C.  nur  ber  Ambassator  ^^ilipp  glac^  öon  ©djtoaräenburg,  ©eutfe^meifter  ber  %o-- 
^anniter  (1577)  t-ertreten  ift  (168).  Vgl.  Sang  121;  ̂ miebeneef  im  ̂ Crc^iö  für 

öfterreicfiifcfie  ©ef^te.  LVIII  171  ff.  „$ru>r"  glaef)  fam  am  29.  Slpril  (Avvisi  Y.  B., 
Urbin.  1077,  f.  281)  unb  teiftetc  6.  ̂ uli  bie  ̂ ulbigung  (ebb.  329). 

©äjmiblin,  ©efc^ic^te  ber  5lnima.  20 
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erfte  (Stritt  gut  Verftaatüchung  derben.  £)enn  fo  aufgefaßt  lag  ba3  (Sdjujj* 
öer^ältni^  fjart  am  (Eigentumsrecht,  mie  biefeg  ftäf)  tatfäc^fid^  in  manchen 

früheren  ©tfjirmiänbern  be3  9toche£  au3  jenem  herauf  entmicfelt  hatte.  2)af5 
SttarjmUian  in  feinem  SDiüIom,  melc^eS  ben  5lnimabrübern  al§>  feinen  unb 

be§  SReicf)eg  (betreuen  bie  faiferKiche  @nabe  guftc^erte,  ein  berartigeg  Ver= 

hältnig  im  Sütge  ̂ atte,  bürfte  Bei  feiner  analogen  Vorfteltung  öon  ber 
faiferücrjen  Aboofatie  in  $iom  nicht  ferne  liegen. 

3m  16.  :gahrf)unbert  inoeg  W  oag  faiferliche  ̂ roteftorat  nod) 

gang  innerhalb  ber  im  abftraften  begriffe  gelegenen  ©chranfen.  $a 

öerne^men  auch  nicr)t§  oon  einem  fd§ü|enben  (Singreifen,  fei  e£,  ba£  feine 

9£ot  öortag,  fei  e3,  bafj  bie  trüber  oon  ihrem  fHect)te  nicht  (Gebrauch  machen 
mollten,  fei  e§  enbltch,  ba§  bie  faiferlichen  Veöoumachtigten  in  ütom  e§ 

am  nötigen  (Sntgegenfommen  fe^en  liefen.  SSä^renb  bie  „^ßroteftoren  ber 

beutfcrjen  Nation",  beutfcr)  gefinnte  ®arbinäle,  meiere  ber  ®aifer  im  (£in= 
oerftänbni£  mit  bem  ̂ eiligen  ©tut)!  §ur  Vertretung  ber  geiftfichen  ̂ eiep* 
angelegen^eiten  an  ber  ®urie  ernannte,  öfters  ben  ©dju|  be§  ̂ ationa^ofm^eS 

in  bie  §anb  nahmen,  trat  ber  weltliche  ̂ Repräsentant  be§  ®aifer3  noch  gang 

in  ben  §intergrunb 1.  ̂ arjmiüan  fetbft  ftarb,  beüor  ein  3at)r  naef)  feinem 
GMafj  vergangen  mar,  »erbittert  barüber,  bafs  ber  ̂ ßapft  if)m  bie  römifcfye 

^aiferfrone  gu  fctjicfen  fict)  weigerte2. 
©ctjon  unter  §taxl  V.  trat  ber  neu  eingegangene  £mnb  mit  bem  v)ab& 

burgifdjen  $aiferf)au3  am  fonfreteften  bei  ben  nationalen  gronleicfjnam^ 

pro^effionen  ju  Sage,  meiere  natf)  unb  nach  gu  einer  Angelegenheit  be§ 

faiferlicfjen  ©efanbten  mürben;  mit  ifjm  pflegte  fief)  babei  berjenige  beS 

römifc^en  Königs  gerbinanb  in  ber  minima  eingufinben 3.  2lucf)  bie  fonftigen 
greunbfehaftsbegiehungen  bauerten  fort.  SCßie  ber  ̂ Sroüifor  ©nefenoort  mit 

ber  faiferlicrjen  Vertretung  beauftragt  mürbe,  fo  trat  1529  ber  faiferliclje 

©efanbte  ̂ rotonotar  unb  ̂ ropft  ̂ rjmm  ©lache!  ber  Vruberfc^aft  bei4. 
2113  ber  §errfct)er ,  in  beffen  Sfteich  bie  ©onne  nicht  unterging,  am 

21.  (September  1558  lebenSmübe  in  feiner  fpaniferjen  ©infiebelei  enbete,  fanb 
e§  bie  beutfcf)e  ̂ ationalfirc^e  in  SRom  für  angebracht,  mie  ef)ebem  feinen 

Eintritt  in  bie  äßelt  fo  nun  auch  feinen  Xob  gu  feiern.  51m  12.  SDegember 

fanben  bie  ̂ equien  in  ber  päpftKichen  Capelle  ftatt5,  am  2.  %Jläx%  1559 
mit  einem  nie  bagemefenen  5lufmanb  unb  ̂ ßornpe,  im  Veifein  oon  nennen 

^arbinäten,  feef^ig  Vifchöfen,  unzähligen  Prälaten  unb  römiferjen  ©bedeuten 

1  $gl.  be  Sßaal,  &ampo  ©attto  120  f  unb  ®er f<f)6  aumer  31  (naef)  pr§ 
red)t^iftorif(^er  5lb^anblung).  5lEe  folgenbett  tongregatiottgbefd)lüffe  aufy  im  B.  A., 
Memorie  estratte  dalli  libri  della  Congregazione. 

2  SSgt.  ©regorobtug  VIII  234;  §  e  f  e  t  e ,  ̂ott^iliengef^te  VIII  797  ff; 
Vilmann,  9Jlojimüion  I.  II  556. 

3  $gl.  V.  B„  Barb.  2799,  f.  469  (1537);  F  I  30  b  (1549).  4  L.  C.  44. 
5  Avvisi  üom  3.,  10.  unb  17.  ©esetnber  (V.  B ,  Urbin.  1038,  f.  355  b  358  b  361). 
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in  ©.  ($iacomo,  ber  fpanifdjen  ̂ ationalfirdje  SDte^  ftadjette  bie  SDeutfdjen 

an,  ba§  Ereignis  „in  unferem  Xempef,  ber  in  biefer  ©tabt  bcn  Äaifern 

ftetS  atö  erfter  galt",  ebenfo  feierlich  begeben.  Am  9.  Wläx%  beauf- 

tragten fie  ben  ̂ roöifor,  im  tarnen  ber  „©efettfdjaft"  bem  föaifer  besljalb 
ju  fdjreiben.  $n  ifjrem  S3rtef  an  ®arbinal  Xrudjfef}  öon  Augsburg  teilten 

sßromforen  unb  trüber  bemfelben  mit,  baf}  fie  entfpred)enb  ifjrer  ftetö  fo  fjofyeu 
$eref)rung  für  ®arl  fein  Begängnis  auf  Soften  ber  (55enoffenfcf;aft  befretiert 

Ratten  unb  bie  geier  erpfjen  möchten,  Wenn  gerbinanb  gu  feinem,  ber 
Nation  unb  $arl3  SRufjme  bie  Auhagen  beftreiten  mürbe,  Wie  e3  Äöntg 

$f)ilipp  t)on  ©panien  für  @.  ($iacomo  getan  fjabe.  @ie  baten  ben  ®arbina(, 
beim  ®aifer  baf)in  §u  mirfen,  „ba§  beffen  trüber  ber  Opfer  unb  ©ebete 

nidjt  entbehre" 2.  2)ie  beiben  $ittfd)reiben  be3  $ßrotafor3  3)roföfjagen  oom 
11.  SJtörä  unb  6.  9ftat  beantwortete  ber  ®aifer  nicfjt.  AB  ̂ arbinal  Srudjfeft 

gum  $onffaöe  ̂ iu§'  IY.  nad)  SRom  fam,  interpellierte  tfjn  £)roI3i)agen  über 
bie  Angelegenheit.  SDer  ̂ arbinal  erffärte,  er  fjabe  fidj  beim  ®aifer  bafür 

oerwanbt,  „boct)  f)abe  biefer  geantwortet,  er  tjätte  befd)Ioffen,  aufklart) 

ber  ©renken  be3  römtfcf)en  fReictje^  (!)  feinem  trüber  feinen  £rauergotte3bienft 

gu  ̂a(ten,  foubern  bie§  übertaffe  er  beffen  @of)tte,  welcher  ja  mefjr  Äömg* 

reiche  geerbt  tjabe"3. 
£)er  fparfame  gerbinanb  L,  ber  boct)  einem  freiwilligen  (Sntfdjluffe  feinet 

Kruberg  bie  öfterreidjifctjen  Sauber  famt  ber  ̂ aiferfrone  §u  banfen  fjatte, 

bezeugte  burdj  feine  Antwort  nierjt  attju  üiele  *ßietät.  Anbere  Regierungen 
gur  Anima  fjat  er  nierjt  auf  juto  eifert.  Aucf)  feine  X^ronbefteigung  fcfjeint 
in  ber  Anima  feinen  9lad)§aU  gefunben  gu  fjaben.  @ie  mag  inbe3  eine 

ber  paar  ̂ iretjen  gewefen  fein,  wo  man  im  April  1557  trotj  be£  päpft* 

lidjert  $8erbot3  für  ben  ®aifer  betete 4.  $aui  IY.  ging  in  feiner  Abneigung 
gegen  gerbinanb  fo  weit,  felbft  ba£  in  ber  ®arWod)e  üblidje  ©ebet  für  ben 

®aifer  gu  unterfagen,  weil  berfelbe  oon  brei  £utf)eranem  gemäht  worben 

unb  beim  Sßapft  felbft  ber  §ärefte  öerbädjtig  War5.  £)aburd)  erffärt  fidj  bie 
ü)Jüf3ftimmung  be£  tatfäcfjttcf)  bem  ̂ roteftanti3mu3  gegenüber  fet)r  fongeffionS* 
bereiten  Sftonardjen  gegen  bie  9?ationaIfird)e  in  ̂ om,  wie  biefe  anberfeits? 

unter  ber  ̂ tüdwirfung  ber  gefpannten  $er£)ä(tniffe  auf  bie  römifetjen  Greife 

1  (gbb.  1039,  f.  12  b;  V.  B.,  Barb.  lat.  2800,  f.  129  (Caeremoniale  Firmani). 
2  Id.  Martii  (F  I  93  b).  6.  Mai  hat  man  ben  tabinal,  memgften3  ein  fatferlttfjeS 

Schreiben  gu  bermitteln:  Id  erit  nobis  tarn  gratum,  ut  nihil  hoc  tempore  fieri  poterit 
gratius  (ebb.  95).  Sludj  nad)t)er  pflegte  jum  geidjen  be3#  öerttmnbtfdjafttidjen  93anbe3 
äfoifdjen  ben  ätoei  t)ab3burgtf<f)en  S)önaftien  pgleiti)  ber  fpanifc^e  ̂ efanbte  auf  gron« 
leic^nam  eingelaben  ju  merben  (ögl.  ebb.  103). 

3  ®bb.  93. 

4  Stngebticf)  meil  ber  toätofttidje  SSefe^I  mtf;t  ̂ ingefommen  (V.  B.,  Urb.  1038,  f.  218  b). 
5  Avvisi  üom  16.  Sttoril  (ebb.  301).  2Iuc(j  für  farl:  ö  sia  per  havere  renuntiato 

1'  Imperio  al  fratello  che  non  e  coronato,  ö  pur  1'  haver  in  qualche  suspeto  il  fratello 
d'  Heresia  (ebb.  299  b).    «Bgt.  Lämmer,  Meletematum  Rom.  Mantissa  207. 

20* 
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ritt.  (Srft  $iu£  IV.  approbierte  1560  bie  Söafjl  beg  KaiferS  unb  Bot  bem 

©efanbten  beSfelben  bie  Krönung  an1.  , 

SSte  ?ßiug  IV.  muj3  audf)  ber  ©ieger  oon  Sepanto,  *ßiuä  V.,  ber  le|te 
f)eiliggefprocf)ene  $apft,  nad)  bem  $onfratemität§bucf)  „Gönner  in  tierfcrjie* 

benem",  ber  minima  gewogen  getoefert  fein;  fcfjicfte  er  i£)r  bocf)  fdjon 
Anfang  feiner  Regierung,  im  Wlai  1567,  burcf)  ben  Gn^bifcrjof  öon  (Sagliari 

60  2)ufaten  „als  Almofen"2.  2>ie§  ̂ inberte  nicf)t,  baft  anläpcf)  be3  Xürfen= 
ahnten,  ben  ̂ 3iu§  am  29.  (September  1570  für  alle  ®ird)en  fftomZ  aus* 
fcrjrieb,  and)  bie  bentfdje  mit  60  SDufaten  Belegt  würbe.  2)a  ifjr  beseitiget 

^ßroöifor  $ogelfanf  nicfjtS  bagegen  getan,  fanbte  im  folgenben  $af)r  ber 
päpftlictje  £Mleftor  nnb  ®ommiffar  ̂ iScina  orjne  twrrjergehenbe  ̂ aljnnng 

einen  $ollftrecfer.  £)er  ̂ roöifor  @d)enfing  flärte  DftoBer  1571  ben  ®om* 
miffar  üBer  bie  3romuttität  ̂ nf,  bie  er  au§  bem  §ofpi§ct)ara!ter  ableitete, 

^ßigcina  wieä  if)n  an  ®arbinal  Sftaffeo.  9?adjbem  biefer  ebenfalls  üBer  bie 

©acrjlage  oerftä'nbigt  worben  mar,  blieb  ba£  §au£  oon  jeber  weiteren  $e* 
läftignng  oerfcrjont3.  £rot$bem  fanb  e§  @cf)enfutg  „namentlich  in  biefer 

hochgefährlichen  Qtxt  für  fefjr  notmenbig",  bafj  ®aifer  Sttarjmilian  II.  ben 
burcr)  Überfcr)wemmung  nnb  D^acrjläffigfeit  bis  gur  Unleferlictjfeit  »erblaßten 

@cr)u|brief  erneuerte,  ̂ m  Auftrag  ber  Kongregation  bat  er  im  Januar 

1572  ben  ($efanbten  um  feine  Vermittlung,  9?achbem  biefer  bie  ilun  über» 
reichte  2lbfcr)rift  burchgelefen,  öerfpracf)  er  alle§  gu  beforgen,  bocf)  fcrjeint  e§ 

bei  ber  blofjen  3ufa9e  geblieben  gn  fein4. 
©rft  unter  (Tregor  XIII.  ftellte  fich  bei  ber  minima  ba§>  $ebürfni£  ein, 

ben  wirffamen  @c^u|  be3  faiferlic^en  2lbler3  anzurufen.  2113  ber  $atoft 

nach  feiner  Erhebung  eine  ($eneralt)ifitation  aller  römifc^en  Kirnen  unb 

§ofpi§ien  anorbnete,  beftchtigte  ber  Söifcrjof  öon  90teo  im  Auftrag  be£  päpft» 
liefen  Vifar^  aucr)  bie  minima,  fogar  ol)ne  öorrjerige  5lnfünbigung.  £)a 
er  auef)  bie  9^ecr)nung3bücrjer  oerlangte,  fragte  ber  Sßrooifor  ©trauben  beim 

Vermaltung^rat  an,  ob  er  ficr)  fügen  folle.  £)ie  (£ntfcf)eibung  lautete:  „Sßenn 

nur  ba3  auf  ben  ($otte£bienft  Vepglicrje  oifitiert  werbe,  fo  fyabt  man 

gehorchen;  betreffe  ber  Auflieferung  ber  9^ecr)nung§bücr)er  aber,  weil  bie£ 

nachteiliger  erferjeine,  fei  ntdtjt^  gu  tun  ofme  t>ort)erige  Mitteilung  an  ben 

^ßroteftor  ber  erlaubten  beutfd)en  Nation  Karbinal  SDtabrucci,  befonberä 

weil  ber  römifelje  Kaifer  Sttarjmilian  I.  Kirche  unb  §ofpi§  ™  Hnett  un^ 

be§  ̂ eiligen  römifc^en  fReict)eg  unmittelbaren  ©erjirm  aufgenommen/'  ,,^a* 

mit  biefe  biglang  beobachtete  ©jemtion  nic^t  benachteiligt  werbe",  würben 

1  $gl.  Avvisi  öom  6.  Januar  1560  (ürbin.  1039,  f.  114). 
2  @bb.  4  b.    L.  C.  15  fjeifjt  $tu3  V.  fautor  in  variis. 
3  (Sbb.  50  b;  Exp.  XI  46  b. 

4  F  III  55.  Über  bie  Äferttgima  ber  Stbfdjrtft  mm  £tüecf  ber  S3eftätigung 
Exp.  XI  51b. 
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(Strauben  unb  Ouäbt  t>on  ßanbgfron  beauftragt,  bie  S3ttte  an  ben  Ä'arbtnal 

ju  bringen1. 
SBeim  $ifar,  ben  man  um  Sluffdjub  erführe,  beriefen  ftdf)  ̂ rooifor  unb 

trüber  auf  SJcabrucci  al$  $ßroteftor  ber  beutfchen  Nation  unb  be§  9ftetcf)e§, 

bem  fie  unterftänben,  unb  ohne  beffen  (Sinmittigung  bie  SSifitation  nact)  bem 

£rienter  2)efret  über  bie  föniglicr}en  ̂ irctjen  unftattt)aft  fei.  £)er  $ifar  Oer* 
fpracr)  ©in^alt  gu  gebieten  unb  ben  SSifttator  an  ben  ̂ ßroteftor  ju  t-ermeifen. 
%m  10.  September  1573  festen  ̂ ßromforen  unb  trüber  üUcabrucci  biefe 

Vorfälle  unb  bie  gan^e  ®efcf)ichte  be§  §aufe£  au^einanber.  „(§;§  muchfen", 
bie§  mar  bamafö  fcfjon  bie  allgemeine  SBorftetfung,  „burd)  bie  SBerefjrung  unb 

greigebigfeit  ber  trüber  fomie  bie  STreue  unb  (Sorgfalt  ber  SBorftänbe  bie 

©infünfte,  e3  muc^g  ber  S3au  ber  Capelle,  beffen  Anfänge  mehrere  Surften 

2)eutfchlanb3  unb  befonberg  ber  römifcrje  ®aifer  griebricf)  III.,  ber  ficf)  aud) 

al%  SJcitbruber  biefer  ̂ onfraternität  einfcf)reiben  faffen  mollte,  baf)in  förberten 

unb  ausarteten,  mie  mir  fte  heutzutage  fehen."  $n  9lttbetratf)t  be£  faifer* 
liefen  @tf)ut$briefe§  unb  ber  ftetö  fo  vortrefflichen  $ermaltung  möchte  ber 

®arbinal  ftdfj  bafür  einlegen,  „baß  nichts  gegen  ben  uralten  2lbminiftration^ 

brauch,  baß  nichts  gegen  bie  $ßrit)ilegien  ber  Slnftalt  unb  bie  Söürbe  ber 

germanifchen  Nation  t>on  ben  §erren  $ifitatoren  erneuert  merbe/'2 
(Tregor  XIII.,  ber  ficf)  bamal3  mit  bem  ($ebanfen  einer  ©in^iehung  be3 

§ofpi§t)ermögen§  fürs  ($ermanifum  trug,  erflärte  Sttabrucci,  er  beftreite 

bie  SSirfung  öon  $Dcarjmilian§  ̂ ßriöileg  auf  Soften  ber  ($eneralöifitation, 

„um  fo  mef)r,  aU  ba£  £oft>i§  nicht  unter  bem  faiferlicrjen  ̂ atronat  ftef)e, 
unb  anbernfaftä  ber  ®aifer  gleichermaßen  auch  a^e  übrigen  §ofpitä(er  in 

ber  ©tabt  mit  2Iu£fchließung  @r  §eiligfeit  in  feinen  ©chu|  nehmen  formte". 
25er  fcharffümige  ̂ anonift  hatte  ben  rtmnben  $unft  ber  einfeitig  erlaffenen 

Verfügung  fofort  erfannt,  unb  ber  ̂ roteftor  befahl  bie  gulaffung  ber  SBifi- 
tatoren.  SSor)t  ober  übet  mußten  fid)  bie  SDeutfchen  fügen,  unb  auch  9e9en 

ben  erneuten  Söefehl  be3  ®arbinaloifar3  ©aöetli,  baß  fie  alle  SRedmung^ 

bücher  unter  ©träfe  öon  500  £)ufaten  einliefern  füllten,  fcheint  ihr  SftefurS 

an  ben  ̂ arbinalproteftor  nichts  ausgerichtet  haben3. 
@ort»ol)l  bei  ber  beutfetjen  ®imigStoaf)I  öon  1575  al§>  beim  Xobe  9Jcar> 

milianS  IL  im  Oftober  1576  befunbete  bie  9ßationaIfircfje  ihre  engere  Qu> 
gehörigfeit  jum  deiche.  5113  fRnbolf  IL  unter  ben  fchmierigften  SSer^ättntffen 

§um  „®önig  ber  Üiömer"  erhoben  morben  mar,  auch  ö01t  oett  proteftantifchen 
®urfürften,  bereu  gorberungen  ftch  an  ihrer  eigenen  Uneinigfeit  jerfchfugen, 

1  F  III  61. 

2  F  III  64.  ®uxi  oorljer  ttmrbe  ba3  Diplom  öon  1518  eingetrieben  (ebb.  61b). 
-äftemoranbum  übergaben  namens  ber  Kongregation  @traöiu£  unb  Sanb^fron.  Über 

ba§  angerufene  9fteformbe!ret  c.  8  f  22  ogL  meinen  Strtifel  in  ber  Üiömtfdjen  Quartal* 
fdjrift  1903,  148  f. 

3  F  III  65.    Sefret  öom  30.  Dttober  1573  (Mise.  VII  74). 
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feierte  bie  minima  ba§  glücfticfje  (£reigni£  im  Sftooember  burdj  ein  §ocf)amt  I 

mit  ($efang  unb  23eleud)tung  um  unb  auf  ber  Kircfje 1.   SBegügltdfj  ber  ©je« 

quien  SIftarünilian§  orbnete  fie  im  3anuar  1577  bie  ̂ ßrooiforen  §nm  Star*  ' 
binalproteftor  ̂ abrucci  ab,  um  feine  Meinung  §u  erfragen2. 

2113  (ümbe  1578  ber  Karbinaloifar  @aOelli  nocrjmalg  bie  (Sinfommenregtfter 

abverlangte,  fanbte  bie  Kongregation  biefelben  in  5lBrr>efenr)ett  9Jtobrucct§ 

burd)  §ot)er  unb  ©djencfing  pm  $i§eproteftor  Karbinal  2lltemp3,  gugleidr) 
mit  einer  Kopie  ber  marjmilianifcfjen  Urfunbe;  er  follte  mit  bem  $ifar  ober 

©r  ̂ eiligfeit  felbft  unter!) anb ein,  „bamit  au3  biefer  @acf)e  ber  Nation  ober 

bem  römifdjen  SfteicJ)  fein  Sfadjteil  entfte^e" 3.  $m  §erbft  1581  fnüpfte  bie 
fctima  mit  bem  faiferlicfjen  ($efanbten  $er£)anblungen  an,  bamit  ba£  ̂ rioileg  ; 

9Jcarjmilian§  I.  üom  gegenmärtigen  Kaifer  SRubolf  bekräftigt  mürbe4.  £)en 
($runb  ber  neuen  SBeforgniä,  unb  ob  ber  Q3otfcf)after  bem  $egel)ren  entfpracf), 
f)at  niemanb  überliefert.  Sftubolf  IL  teilte  fttfjerlid)  nicf)t  bie  meitauSfcfjauenbe 

SMtpolitif  feinet  Ifmen;  aucf)  liefen  bie  dürfen  unb  ̂ ßroteftanten  bem 

bebäcfnHgen  §errfcr)er  feine  ,3eit,  ficr)  mit  ber  beutfctjert  Inftalt  in  Sftom  ein 

Abenteuer  aufgaben.  Kur^  barauf  ift  fein  ©efanbter  3°^ann  Sriebrid) 

SJcabrucci  oon  ber  2lnimafongregation  jum  „9Jcitbruber,  ̂ atron  unb  ̂ ro= 

teftor"  gemäht  morben,  ber  erfte  gall  biefer  2lrt5. 

b)  Uerrjältnis  zu  ben  übrigen  beutfcrjen  Tlationalftiftungen. 

SSte  bie  Planeten  um  bie  Seben  unb  2Bärme  fpenbenbe  ©onne,  fo  freiften  Ij 

um  bie  9cationalfircrje  halb  nacf)  itjrer  ©rftarfung  eine  SReitje  oon  anbern 

beutfdmationalen  ©ebilben,  bie,  balb  inniger,  halb  lofer  mit  ifjr  oereinigt, 

in  ifjr  bie  f)öfjere  (Sinrjeit,  bie  lebenbige  ©rjntrjefe,  ben  gemeinfamen  §erb,  bie 

umfaffenbfte  Sßerförperung  ber  nationalen  unb  fcfjliepcf)  in  ben  @lauben£* 
ftürmen  aucf)  einen  realen  §alt  fanben.  &enn  minima  unb  beutfdje  Nation 

galten  bamal3  in  Sftom  al3  begriffe,  bie  fiel)  oollfommen  oertaufdjen  liefen. 

Sn  ifjrem  eigenen  @d)offe  umfd)lof$  fie,  aufcer  bem  unierten  ©t  SlnbreaS- 
rjofpital,  jene  beiben  S5rub er f haften  ber  1)1.  Barbara  unb  ber  1)1.  5lnna, 

meiere  bei  bem  ̂ orfcrjufjanfcrjlag  oon  1509  jufammen  50  Smfaten  tariert 

mürben6.  S3eibe  befa^en  fc£)on  im  15.  $af)rf)unbert  in  ber  5lnima  je  einen 
Slltar  unb  ba§>  $egräbni£recl)t;  aucf)  im  neuen  ̂ ationalbome  maren  irjnen 

befonbere  Kapellen  pr  Sßermaltung  unb  S3enü|ung  §ugetoiefen7.  SSaS  bie 
Kirche  im  großen  mar,  ein  nationaler  Littel*  unb  Kriftallifation3punft, 

1  Elemosine  et  Expense  1541—1586  (ftatt  9luboIf  ftefjt  Slbolf).  Über  bie  alle- 
grezze  auf  ber  (SugeBburg  V.  B.,  Urb.  1044,  f.  621. 

2  F  III  80  b,  n.  4.    «Bgl.  V.  B.,  Urb.  1045,  f.  174. 
3  1.  Samtar  1579  (ebb.  90).         4  F  III  102  b. 
5  17.  Januar  1582  (ebb.  104  b).  ̂ m  ©ejember  1582  mürbe  beim  ©efanbten  um 

ein  remedium  tregen  ber  Sftedjenfdjaft  SBiwermanS  augefragt  (ebb.  113  b). 
6  %l  a  g  I  73.         7  SBgl.  ebb.  xxvi  f. 
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ba§  toaren  fo  if)re  Capellen  im  Keinen;  entfpredjenb  biefer  Söeftimmung 

bulbete  bie  SInima  barin  nur  bie  fpegiftf df)  beutfdjen  SBerbrüberimgen 1.  2lugen= 
fdjeinlid)  maren  e§  bie  Kerne,  um  toeldje  unter  bem  ̂ Banner  ber  bei  ben 

2)eutfd)en  fo  populären  ©d)ut$eiligen  nad)  ber  ©tanbesertyöfjung  ber  eigent= 
lidjen  2Inimagenoffenfd)aft  if)re  nieberen  SBolfSelemente  fid)  fammelten,  unter 

ber  Sgibe  ber  Körperhaft,  au§>  bereu  engftem  begriff  fie  unter  bem  SDrud 

ber  ©nttoicflung  au3fcf)ieben;  bie£  geigt  fcrjon  d)re  finanzielle  §ilflofigfeit 

unb  ba§  3urüdtreten  it)rer  ̂ nbioibuen2. 
2)ie  1)1.  ̂Barbara,  beren  2lrm  gu  befi^en  bie  minima  fid)  rühmen  fonnte, 

mufj  bie  ßiebling£patronin  ber  beutfd)en  §anbmer!er  in  gölten  getoefen 

fein;  benn  aucfj  bie  äl)nlicr)  organifierten  beutfdjen  Korporationen  in  gloreng 

unb  ®enua  ftanben  unter  it)rer  Anrufung,  ̂ m  Januar  1546  mürbe  ein 

„$nüentar  ber  ©ac^en  ober  üielmef)r  ber  Kapelle  ber  in  ber  Kirdje  U.  £. 

grau  oon  ber  minima  befterjenben  ©ogietät"  angefertigt,  unb  ba§  ̂ rotofoll 
üon  biefer  2lufnaf)me  ift  im  §au§ardjit)  nod)  üorrjanben 3.  damals  barg 
bie  ©afriftei  ein  mit  fdjmargem  ©amt  0erbrämte3  SBrofat  ber  „(Sompagnia 

bi  @.  Barbara"4.  £)ie  Notlage,  in  meiere  bie  ©obalttät  burd)  ba§  rapibe 
gurüdgefjen  be£  beutfdjen  ®emerbe3  geriet,  braute  bie  trüber  fdjon  1550 

auf  ben  $lan,  ihren  gefamten  23eft£  bem  §ofpig  gu  übergeben 5.  SSter  3al)re 
bamd)  führte  ber  Sapetenmeber  §abrian  oon  glanbern  als  Vermalter  ber 

„@efellfchaft  ber  ©t  Söarbarafapelle"  ba3  ̂ rojeft  auä,  unb  bie  Kongregation 
nahm  (Mter,  Sttöbel  unb  Sßerraaltung  auf  fiel)6.  2lm  27.  Januar  erfdjien 

berfelbe  „ßamerlengo"  abermals  unb  erklärte,  feine  ($efellfd)aft  tonne  and) 
ben  ®otte3bienft  in  if)rer  Kapelle  nidjt  mef)r  unterhalten,  bie  minima  möge 

für  benfelben  forgen.  2)iefe  ging  aud)  barauf  bereitmiEig  ein.  @3  mürbe 
aufgemacht,  bajj  fünftig^in  ber  ©afriftan  ben  Elitär  gieren,  bie  Kapläne  am 

gefte  ber  ̂ eiligen  ba§>  §od)amt  unb  am  folgenben  Xage  ba3  Requiem, 

foraie  am  erften  Montag  jeben  Monats  bie  Sotenmeffe  für  bie  Sftitglieber 

ber  SBarbarabruberfchaft  galten  follten;  unb  bamit  bie  Saft  nid)t  gu  groft 

mar,  hatte  ber  (£amerlengo  bie  Opfer  unb  Sllmofen  bem  ̂ rooifor  abgugeben7. 

1  TO  bie  Societas  Credentiariorum  1570  eine  Capelle  in  ber  Ultima  für  it)re 
93egräbniffe  unb  anbern  Verrichtungen  berlangte,  ttmrb  bieg  öon  ber  Kongregation 
abgefd)tagen,  toeü  babnrd)  ber  Kirche  eine  p  grofte  ©erüitut  aufgebürbet  toerbe  unb 
in  ber  ©tabt  ftdf)  nod)  anbere  Orte  finben  liefen;  bod)  ttmrbe  barüber  aud)  ber  Karbinat 
toon  Sluggburg  befragt,  ber  ben  ©ntfälufe  billigte  (F  III  30,  n.  1). 

2  SSgl.  ®oren  48  f  52  f. 
3  Fase.  7,  n.  11  (-ftagl  9£r  263).  ganucci  (Opere  pie  341)  nennt  neben  ber 

93ruberfcf)aft  öon  ©t  %cäohuä  unb  3Inna  in  ber  minima  bie  ber  fft.  f atfaxina  unb 
Barbara. 

4  Snbentar  öon  1543  (Mise.  II  74).         5  13.  Sluguft  (F  I  41). 
6  11.  Sluguft  1554  (ebb.  69). 
7  ebb.  80  b.  ®er  ©afriftan  erhielt  au3  ber  5rnimafaffe  2  ̂ ulier,  bie  Kapläne 

monatlicf)  1  Karlin  unb  am  £auptf eft  ad  tinellum  5  Sulier.  Vgl.  9^  a  g  I  xxvii.  Safe 
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Gsbenfo  nahm  bie  2Inima  etma3  föäter  bie  ©t  2lnnabruberfchaft  in  ihren  I 

©chofj  gurücf.    ̂ )tefelbe  hatte  fcfmn  üorfjer  bie  Konfraternität  be$  f)I. 

fobu£  abforbiert,  toeld^e  noch  1510  im  Xeftament  Kntibg  felbftänbig  auftritt  ' 
unb  gleich  ben  23rübern  öott  ©t  2lnna  unb  ©t  Barbara  für  ba3  (Geleit 

ber  Seiche  nach  ber  ̂ ationaltirche  ein  £egat  erhält  *   $n  einem  SBermädjt* 

niS  öon  1522  Verfügt  ber  ©chufter  Oftfolaug  granf3  au§  ber  SSür^burger 
^tö^efe  gu  ©unften  ber  minima  unb  ber  barin  eingerichteten  ©t  2taa=  ! 
bruberfcfjaft;  in  einem  anbern  öon  1527  fcrjenft  2ßet)^an§  äftagb  berfelben 

all  ihr  ©Uber  $ur  §erfteftung  eine§  Keldjeg 2.  5lu§  ben  fahren  1553  unb  j 
1554  bett>af)rt  bie  $nima  DriginaKüerträge,  burd)  roeKcfje  bie  „©o^ietät  ber 

f)l  3°fr>bu3  unb  tota"  ein  in  £ra3tet>ere  an  ber  ©trajge  SRen^i  be  (£ere 
gelegene^  2Sohnhau3  an  italienifd^e  ganbmerfer  vermietet 3.  Ungeachtet  ifjreS  ; 
§äuferbeft£e3  Verarmte  bie  2lnnagenoffenfcr)aft  fo  fehr,  baft  fie  1559  bei 
ber  reichen  £Ratxonatfirct)e  einen  Beitrag  für  bie  ©chranfen  ihrer  Capelle 

erbetteln  muffte4,    ©in  Safjrgefjnt  banacf)  yxfytt  fie  blofj  noch  groei  W\i* 

glieber,  benen  bie  minima  bie  2öal)I  eine§  neuen  $rot»ifor3  anbefahl5,  $on 
1563  an  mar  feine  S3rüberuerfamm(ung  mehr  gehalten  roorben  unb  50g  ber  j 

ßamerlengo  $afob  (Wremer,  anfctjeinenb  ein  ̂ Ballone,  bie  ©efälle  ein,  ohne 

baft  er  irgenb  melche  Sftechenfchaft  barüber  ablegte.  (Snbe  1578  fam  bieg  in 

ber  5lnimafitmng  $ur  ©pracr)e;  bie  beiben  Kontoregifter  mürben  §um  Qtvtd  j 

ber  Stoifion  an  bie  Kongregation  eingeliefert 6.  £)a  ©renier  auch  fernerhin 
über  feine  2lbminiftration  fich  nicht  öerantroortete,  mürbe  am  5.  gebruar  1582  } 

neuerbingS  „über  bie  Sfteftauration  ber  ©t  ̂ nnagefetffchaft  üerhanbelt,  meldje 

öorbem  beftanb  unb  bie  Kat>etfe  öermaltete".    £)a£  Ergebnis  ber  langen 
Söefprechung  mar  bie  ©inoerteibung  ber  Kapeftenoermaftung  in  bie  gemein* 

fchaftliche  ber  Kirche.  £)er  ̂ ßroöifor  roarb  angemiefen,  nach  genauer  9£acf)* 

frage  f ämtliche  „(Sintunfte  biefer  Kapelle"  einzutreiben  unb  bem  minima* 
hub^et  beschreiben,  ber  ©afriftan,  ben  ©t  Slmtaaltar  burch  einen  ber 

Kapläne  bebienen  §u  laffen7.    £)urch  biefen  (Sntfchlufj  getaugten  bie  brei 

§äufer  ber  Söruberfcrjaft  an  ba£  Vermögen  ber  Kirche8. 
Keffer  al§>  biefe  Slnimatrabanten  oermochten  bie  gemerblichen  trüber* 

fchaften  ber  zentripetalen  Sßemegung  be£  16.  ̂ ahrhunbert^  §u  miberftehen, 

bie  93arbarabruberfd)aft  ^au^tfärf)Iirf)  au3  ©djtoeiäern  beftanben  f>aben  fott  (Soren  61 
nadj  be  SSaal),  tft  fefyr  unmafyrfdjeinlicf). 

1  9?agl  Wx  117.  (SenfaliS  berma<f)te  1503  4  ®u!aten  Societati  S.  Iacobi-in 
hospitali  Anglicorum  (Exp.  II  102  b);  e3  fcfyeint  alfo  eine  englifdje  SSerbrüberung  ge« 
toefett  gu  fein.  Wod)  1545  treffen  toix  bie  societas  S.  Iacobi  unter  ben  Gläubigern 
ber  beutfc^en  ©cfntfter  (^agt  9^r  258).    SSgt.  ̂ agl  xxvi;  ®oren  61. 

2  Slagl  %lx  143  153.         3  @bb.  261  262.  4  F  I  94.    $gl.  ̂ agl  xxvi. 
5  9.  September  1569  (F  III  26  b).         6  @bb.  89. 
7  @bb.  105.  SSgl.  ̂ agt  xxvi.  ®renier  mürbe  angehalten,  über  feine  bisherige  S 

SSertr-altung  IRed6)ettfci)aft  abzulegen. 
8  «gl.  9^agl  xxvi. 
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obfdjon  gerabe  fie  burcf)  ben  Sftiebergang  be3  beutftf)en  SanbmerfS  in  Stalten 

am  empftnbfichften  getroffen  mürben.  £)ie  „$onfraternität  ber  beutfcfjen  unb 

itafienifcfjen  SSeber",  meiere  fdjon  1499  öor  bem  Sl&retßen  ber  alten  ftivcQe 

3ttnfcf)en  ben  §mei  oorberen  23ögen  berfefben  if)re  „Söruberfcfjaft"  f)tett  unb 
ge^n  Safjre  nachher  af§  Inhaberin  eine§  2fftar3  in  ber  minima  ju  ber  Sin« 

leifje  für  ben  Neubau  herangezogen  ttmrbe l,  muf$  nirfjt  fange  banaef)  unter« 

gegangen  fein  ober  roenigfteng  ben  festen  fReft  if)re3  nationalen  (£f)arafter3  auf« 

gegeben  haben.  £)ie  /r(55efeIXfdt)aft  unb  trüber  ber  beutfcfjen  §erren  Söäcfer", 
öon  benen  man  1509  ebenfo  umfonft  einen  SBorfcfjug  öon  ber  boppeften  §öf)e 
erhoffte,  beraa£)rten  ihren  alten  2Bor)Iftanb  unb  ba3  rein  beutfcfje  SBefen, 

aber  feitbem  fie  1487  ifjre  ®apeffe  in  ber  Slnima  tierfaffen  unb  neben  if)rem 

©pitat  ba3  ®ird)fein  ©.  (Sfifabetta  (bei  @.  Sfnbrea  b'elfa  95aüe)  neuerbaut 
Ratten2,  entfernten  fie  fief)  immer  mefjr  oon  ber  ÜUcutternrche,  menn  auef) 

bereu  ®apfäne  ftcf)  oieffaef)  am  ($otte3bienft  in  ber  93äcf erfapelle  beteiligten 3. 
5ln  if)re  @teffe  rücfte  bie  beutfcfje  ©chufter^unft,  roelctje  ebenfalls  gätje 

SebenSfraft  nod)  in§  16.  ̂ arjrfjunbert  mitgenommen  §atte.  2)ie  beutfcfjen 

(Sdjufjmacfjer,  bie  unter  äffen  nationafen  §anbraerfern  am  raeiteften  in  Mafien 

herumgefommen  finb,  fc^einen  bie  to3fanifcf)en  ©täbte  nur  af3  Übergang^« 

ftationen  betrachtet  gu  haben  „ju  bem  eigentlichen  gief  ber  Sßanberung" 
$om4.  $m  Anfang  be£  ̂ ahrhunbertg  foff  ifjre  Innung  über  hunbert 

trüber  umfaßt  haben5.  $hr  ®ifbenhau3,  „bie  ©chufterfchufe",  raeferje  mit 
einem  ©pitaf  öerbunben  mar,  fyattz  fie  1459  üon  ber  minima  fäufftefj  er« 

roorben6.  Um  ba§  $af)r  1500  errichtete  fie  baneben  eine  „©tube",  bereu 
©chieffaf  in  ben  Urfunben  ber  Sfnima  Verzeichnet  unb  für  ba£  beutf^e  £eben 

in  SRom  oon  einigem  ̂ ntereffe  ift,  raeif  bie  Qunft  ba§  ©ebäube  an  §met 

„beutfcfje  Söaber"  §u  bedachten  pflegte 7. 

1  9?agl  69  73  (Mofc  25  $ufaten).  „Sie  Xatfadje",  treibt  bagu  Soren  109, 
„bafc  bie  Seutfdjen  juerft  genannt  merben  nnb  baft  ber  Elitär  ber  Söruberfcfjaft  in  ber 

beutfcfjen  ®ircfje  lag,  läfct  auf  ba3  Übergemicfjt  ber  Xeutonici  fdjltefjen." 
2  V.  A.,  Brutii  Opp.  XIV  248  b  unb  XV  243.  SSgl.  9?agl  xxvn;  be  SS  aal, 

9?ationalftiftungen  13;  ßamfco  Santo  77  179  f.  ßumeifen  üerfefjen  Äapfäne  ber  Slnima 

ben  93äcfergotte3bienft ;  fo  mar  1566  ber  Safriftan  UKenftnf  äugfeief)  pistorum  Germa- 
norum  pastor  (be  SS  aal,  (£ampo  Santo  189).  Sie  1519  ermahnte  SSäcferfapeüe  Visi- 
tationis  B.  M.  V.  (SRaßl  9?r  137)  tft  nicfjt  eine  „SntberfdjaftSfapeffe  in  ber  minima" 
3)  o  r  e  n  79  9t.  5),  fonbern  Santa  (Slifabetta,  beren  ̂ au^tfeft  5^ariä  §eimfucf)nng  mar. 

3  So  Reifet  e§  int  §cft  eines  SafriftanS  im  B.  A.  unter  1557 :  redeuntibus  capel- 
lanis  ex  sepultura  in  Ecclesia  Fornariorum. 

4  ®oren  65  69.         5  @bb.  70. 
6  9^  a  g  I  xxi.  S5gt.  b  e  SS  a  a  I ,  (£atupo  Santo  180  f.  ®tc  Schola  calceariorum 

theutonicorum  lag  in  ber  9lär)e  be§  beutfcfjen  St  2tnbrea§ljoftHje3  (ögL  9^agl  9?r  250). 
(Sin  ̂ i^terfprudö  öon  1495  über  bie  ßerftörung  einer  Sttauer  auf  bem  SSoben  be§ 
ScfmftertjofotäeS  bei  9^agl  9^r  248. 

7  1514  an  £f)oma3  SSitt  (3)iöjcfc  ̂ onftans)  unb  ̂ eter  93ä§j,  ber  bi§  p  feinem 
Xob  (1528)  im  Söefifc  feiner  §älfte  blieb  (9?agl  9^r  250—256).  mit  ber  feinen  £anb§= 
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„S)a3  ̂ acljlaffen  be§  guftromg  öon  3)eutfcr)lanb  nact)  ̂ tafe  infolge  i 

ber  Deformation"  brücfte  auct)  bie  beutfcrje  ©crjuftergilbe  *  2öie  fte  felbft  bem 
^apfte  (1545)  au3einanberfet$te,  „hatte  bie  ®onfraternität  feit  wenigen  Sauren 

tnegen  ber  geringen  Qafyl  ber  au£  SDeutfctjlanb  J)tert)er  fommenben  Seute  if)re§ 

<$emerbe£  fein*  abgenommen,  mar  oon  ber  früheren  großen  Sftitglieberftärfe 
auf  eine  tierfc^minbenbe  Kleinheit  ̂ erabgebriicft  morben  nnb  marb  nod)  täg= 

lief)  Derminbert";  it)re  ©ctjulbenlaft  nnb  3at}lung§unfähigfeit  hatte  §u  einer 
groang^oerfteigerung  geführt,  bei  melcrjer  bie  über  600  SDufaten  merte  ©tube 

(mit  £)au3)  für  250  £)ufaten  loggefdjlagen  mürbe2.  £)er  flämifcr)e  ®auf* 
mann,  bem  fte  angefallen  mar,  überlief  fie  1542  für  200  £)ufaten  bem  ®or* 

neliu3  §amftebe3.  @ct)on  1543,  al§>  §amftebe  ba§>  ̂ roüiforat  führte,  beab* 

ficr)tigten  bie  (Sanfter'  fict)  mit  ber  minima  jn  üerbinben,  aber  böfe  S^en  tteten 
ihnen  oon  ihrem  $orfa|  ab,  meit  bie  Kongregation  fie  nnr  betrügen  molte4. 
2lm  12.  Wläxft  1545  trat  enblict)  bie  S3rnberfcr)aft,  „burct)  bie  fleine  ftatyl  ber 

trüber  nnb  anbere  Unglücksfälle  gefchtüäcrjt",  ber  minima  enbgültig  if)re 
Söabeftnbe  ab.  SDafür  Verpflichtete  fict)  biefe,  bie  <Scr)ulben  ber  Innung  gu 

galten,  itjr  alljährlich  12  2)ufaten  §ur  Unterhaltung  ber  „©dmle"  nnb 
it)re3  „^äugleinS"  $u  entrichten,  in  ber  Kirctje  einen  Elitär  an^nmeifen,  an 
bem  bie  ©crjur)macr)er  jeben  Montag  für  itjre  £oten  zelebrieren  laffen  fonnten, 

fomie  einen  5lnfbemar)rung§ort  für  if)re  Kerken  unb  gotte§btenftIict)en  Uten» 
filien,  enbticr)  eine  eigene  $egräbni3ftetle  au£  ben  gemeinfcrjaftlichen  Prüften 

für  fie  ab^ufonbem.  ,Qr)rerfeit^  t>erfpracr)en  bie  ©cfmfter,  al3  jährlichen 
ging  ein  ̂ funb  2öact)3  für  bie  Kapläne  abzuliefern,  an  ben  §auptfeften 

ihre  Seucr)ter  auf  ben  §ocr)altar  §u  ftellen  unb  bie  gronleicr)nam§pro3effion 

mit  gacfeln  p  begleiten.  £)em  beutfchen  §ofpij  „unterteilten  fie  fict)  unb 

alle  ihre  ($ütery/,  bereu  ©infünfte  ihm  „^ur  Erhöhung  t>on  §ofpitalität  unb 

GfotteSbienft"  guftelen,  fobalb  bie  ©übe  anwerben  follte5.  Sunt  sßlafc  für 

mann  (Sljriftojrfj  ©rober,  einen  93aber  be3  SBorgo,  jum  9?acf)foIger  in  ber  @rb*>acf)t  ein= 
fe^te  (3lx  252),  wirb  mit  Unrecht  ber  Stifter  ber  3ßeberbruberf<f)aft  genannt  (ebb.  56 

1).    1525  gar)tt  bie  Societas  SS.  Crispini  et  Crispiniani  einer  SttaureriSroitroe  bie 
£eirat3mitgift  (ebb.  9lx  255). 

1  So  reu  70.         2  ©u^Iif  Instr.  III  173.         3  9?agt  3fa  163. 
4  Sietricf)  Engelbert  9^ubeo  mürbe  be3f)alb  au3  feinem  Bimmer  im  SlnbreaStyital 

vertrieben  (F  I  4,  n.  4).  2tm  12.  Dftober  miüigte  ftorneliuS  9ftoIur  öon  ©ent  aB  ®läu* 
biger  ber  200  Sufaten  be§  §amfteben  in  bie  Unter^anblnng  über  bie  Abtretung  ber 
©tube  ein  (9?agl  9?r  257);  in  ber  ©ifcung  üom  21.  ̂ uli  ging  £amfteben  meg,  cum 
cepit  referri  negotium  Calcolariorum  de  sua  stufa  (F  I  4,  n.  8).  Safj  tatfäcfjlic^  eine 
fleine  ©Refutation  bei  bem  £anbet  mar,  geigt  ba3  Ergebnis  ber  Beratung:  bie  pensio 
stufae  mürbe  auf  60,  bie  Saften  auf  58  Vs  Sufaten  beregnet  (ebb.  n.  3). 

5  9^agl  9^r  158.  SSgl.  bie  ©u^lif  Instr.  III  173.  £amfteben  gab  aU  Vertreter 
ber  Gläubiger  am  26.  50lärj  fein  ̂ atoort  (Mise.  II  62).  ®ie  <Bä)ulben  festen  au§ 
200  S)ufaten  für  Su^i  unb  bem  Segat  SBtIt§,  55  ®ufaten  für  bie  ©t  SafobSöcreinigung 

unb  53  für  ben  ©ampo  ©anto  pfammen.  3)ie  Vereinbarung  mürbe  nad)  ber  „Minute" 
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ifjren  @cf)ranf  toarb  ber  ©tteifefaal,  31t  ifjrer  Capelle  bie  äufterft  ge* 

legene  beftimmt1.  £)oc£)  fanb  ber  Um^ug  an§  (5.  5lgoftino,  too  fie  ßi^et 
ifjre  ̂ arpefte  gehabt  Ratten,  erft  im  ©pätjaljr  1550  ftatt2.  SDie  Minima  unter- 

hielt ba§>  ̂ nnftfofat  unb  gab  ba£  ftipulterte  ̂ aljrgelb3,  big  im  Pommer  1554 
bie  bentfdjen  ©djnfter  abermals  ]00£>ufaten  gur  §erftetfnng  ifjre3  $)ad)eg 

verlangten;  biefelben  tonrben  ifynen  gelteren,  §ugteic§  aber  bie  12  jäfjrftdfjen 

SDufaten  abgeloft4.  (Später  ftfjeint  bie  ©Übe  mieber  ̂ n  befferen  Sagen  ge* 
fommen  nnb  nadj  @.  Slgoftino  §itrücfgefer)rt  fein5. 

2)a£  (£rbe  ber  SInima  trat  t)ier  roie  noct)  in  manchen  anbern  fingen 

bie  ®onfraternität  t>om  bentftfjen  Sampo  ©anto  bei  ©t  Sßeter  an.  2)a£ 

(Mb  freiließ,  toetö)e3  üjm  bie  ̂ roüiforen  nad)  1545  „megen  be3  ©tuben* 

Ijaufeg"  entrichteten,  rührte  Mof3  oon  ber  ©cfmlb  f)er,  meiere  bie  minima 
beim  ̂ Cnfcr)fn§  ber  ©djnfter  übernommen  tjatte6.  @3  ift  nict)t  nninafjrfdreinficfj, 

ba§  ba£  granenfyofpital",  an§  bem  fiefj  ber  (£ampo  ©anto  enttoieMte,  als 
eine  5lrt  tarn  $egf)ineninftitnt  Qhtbe  be§  14.  $af)rrjnnbert§  bnref)  $l\Mau§> 

öon  3Mm  in£  ßeben  gernfen  toorben 7.  2Iber  erft  nnter  SfäfoIcmS  V.  fjatte  ber 
öattfanifcfje  S5eicrjtt)ater  in  Sßerbinbnng  mit  bem  §ofüi§  eine  23ruberfd)aft  ge* 

grünbet,  meiere  neben  bem  ̂ ofttig  eine  Marien fapette  erbante8.  2ßie  bie  Seiter 
ber  minima  1513  in  i£)rem  $eftätignng§gefncrj  für  bie  nene  Bereinigung  an 

£eo  X.  betonten,  ttmr  biefelbe  fpe^ififcf)  eine  ßaienbruberfajaft;  an  fie  tjatte 

ber  SBittfdjrtft  ausgefertigt  (F  I  7  b).  Entgegen  biefem  Vertrag  ift  im  19.  ̂ aljrljimbert 
ba§  ©infommen  ber  ©djufterbruberfdjaft  bem  ©amüo  (Santo  inforüoriert  ruorben. 

1  12.  Wlai  1545  (ebb.  10  b). 

2  22.  September  (Sintüüligung  ber  Kongregation  (ebb.  42).  gugteief)  erhielten  bie 
©djufter  ben  23eerbigung3üla£  üor  ifjrem  War  (9?agl  xxv). 

3  Quittungen  öon  1548  unb  1549  bei  W  a  g  I  9?r  259  260.  3m  gebruar  1549  er* 
flärten  bie  Deputati  congregationis  Calcelariorum  ber  Slmmct,  itjr  £au3  müffe  repariert 
roerben  (F  I  23);  im  $uni  Verlangte  bie  Societas  sutorum  germanice  nationis  if)r 
®elb  (ebb.  31b).  21m  24.  2lüril  1552  befcfyeinigt  ifjr  scriba  et  notarius,  bafc  if)r 
S3ruber  3ÖÜf)eIm  üon  Dubenarben  9  ©ufaten  naef)  bem  Kontraft  erhalten  (Exp.  X; 
ügl.  9^  a  g  I  56  5t.  2). 

4  F  I  68  72,  n.  2.    SBgl.  9?agl  xxv. 
5  »gl.  be  SS  aal,  (Samüo  ©anto  181;  So  reu  71.  1581  formte  fie  bem  Gamüo 

(Santo  150  (Scubi  borftreefen. 

6  SJHdjt,  roie  be  SBaal  (a.  a.  D.  189)  glaubt,  tion  „2infürücf)en  auf  ba§  ®ilbenf)au§". 
7  Samit  f)ängt  roob,!  bie  Abtretung  beS  £aufe3  groifdjen  ©t  $eter  unb  ber  Strafe 

burd)  $ran§i§fa  üon  £outoufe  an  bie  groei  beutfet^en  ̂ ßriefter  ̂ ifotau^  unb  ̂ etru§  unb 
an  mehrere  grauen  (mit  beutfctlen  tarnen)  üon  1394  gufammen  (ügl.  Sftagl  9^r  220), 
ba  au§gemact^t  rourbe,  bat3  bie  fetzte  üon  ben  Seherinnen  ba§  ©ebäube  für  Sfrme 
beftimmen  fotte.  »gl.  bagu  ben  9Seri<f)t  ber  S3uKe  üon  1454  (be  SS  aal  a.  a.  0.  31), 

roo  pluribus  citra  temporibus  decursis  ebenfornenig  mit  „üor  gar  langer  Beit"  roieber= 
pgeben  ift  (alfo  etroa  1350  ober  gar  1300!)  aU  ber  analoge  Slu^brud  in  ber  (£inüer= 
leibung^bulle  üon  @t  5Tnbrea§  (bei  9^agl  64). 

8  be  SSaal  a.  a.  D.  46  ff. 
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bie  ̂ cationalfirdje  einen  gnten  Seil  ifjrer  nieberen  (demente,  befonberS  bie 

au§  bem  Söäcferftanbe,  abgegeben1. 
£)ie  Hauptaufgabe  be3  ßampo  (Santo  mar  bamalS  fdmn  bie  SBeerbigung 

ber  £)eutfd)en  au3  bem  gemeinen  $olte,  ba  bie  „ gemeinsame  ©ruft"  ber 
minima  nidt)t  mefjr  für  alle  genügte;  feine  23ruberfcf)aft  mar  roefentlicr)  eine 

Xobeäoerbrüberung,  fo  bajg  jebe  ̂ onfurrens  au3gefcf)loffen  mar.  SDie  $or= 
ftänbe  unb  trüber  ber  Slnima  roaren  in  ber  ütegel  aud)  SDfttglieber  biefer 

®onfraternität 2.  5(ucr)  öon  ben  Slaplänen,  Wienern  unb  ©pitalbemofmern 
ber  Slnima  traten  ifjr  manche  bei  ober  liegen  ftdj  in  if)rem  grtebtjof  be* 

graben3.  23i£  in§  18.  $af)rf)unbert  erfannte  ber  ßampo  «Santo  bie  ©u* 

periorität  ber  Sfationalfirrfje  unbeftritten  an4,  £)a  feine  ̂ ufantmenfefcung, 
fefjr  bürftige  SSerfjältniffe  mit  fid)  braute,  mürben  if)tn  öon  ber  reiben 

gentralftiftung  nidjt  feiten  milbe  Unterftü^ungen  §u  teil5.  £)em  (£amer= 
lengo  ber  S3ruberfct)aft  ®orneliu3  £eiffen§  marb  1567  tro|  ber  großen 

Saften  unb  ©cfjulben  unferer  ®irdje,  meil  er  „im  SDienfte  ber  Nation"  er» 
graut  mar,  eine  monatliche  ̂ ßenfton  öon  §mei  Smfaten  bewilligt6.  $n  ber 
©afrtftet  ber  minima  mar  e§,  mo  am  5.  gebruar  1549  unter  bem  Sßräfibium 

ber  ̂ ßroüiforen  bie  öon  $ßaul  III.  reorganifterte  ©c^meijer^arbe  mit  ber 

©enoffenfcfjaft  be§  ßampo  ©anto  ben  Vertrag  über  itjre  Capelle  unb  tt)re 

$eife|ung  bafelbft  abftf)loj37. 
©cfjmäcfjere  ̂ ational^ofpi^ien  flüchteten  fid),  com  üppigen  @d)öpfung§trieb 

be3  römifcfjen  3)eutfd)tum3  faum  gepflanzt  unb  üom  Drfan  fct)on  in  ifjrem 

Meinte  gefnicft,  unter  ben  gemeinfamen  §ort  ber  ̂ cationalfircfje.    2tl§  le|te 

1  be  SBaal,  ßampo  6anto  67.  Sgl.  Hergenröther,  Regesta  Leonis  X. 
n.  5053—5054.  $anacf)  ttmre  bie  93ruberfd)aft  erft  40—50  Igaljre  Dörfer  geftiftet  foorben 
(ügl.  Sang  105  8t.  1). 

2  üßgl.  be  SSaal  a.  a.  D.  100  ff. 
3  BufammengefteEt  bei  be  225 aal  a.  a.  £).  189.  3)aju  nodj  ba#  93egräbni§6u(f) 

tion  1571  big  1598,  ba3  id)  in  ber  minima  gefunben  unb  ju  beffen  Ütücfgabe  an  ben 
Sampo  ©anto  icf)  biefelbe  üeranlafjt  fjabe;  bafj  t§>  baf)in  gehört,  get)t  au3  ber  £äufigfeit  ber 
©d)toei§er  nnb  ben  angegebenen  £)rtlicf)feiten  ̂ erbor  (in  magna  fossa,  in  cimiterio,  in 
tumba  communi  ante  altare  S.  Michaelis).  1550  ttmrben  fieben  ̂ apläne  ber  minima 
megen  iljrer  ̂ ilfeleiftung  am  ̂ nbiläum^tage  (22.  %\mi)  unentgeltlich  in  bie  SSruberfdjaft 
aufgenommen  (ebb.  190). 

4  @bb.  191. 

5  @o  Februar  1585  bi3  Januar  1586  in  subventionem  paupercule  ecclesie  Campi 
Sancti  monatlich  35  gulier  (Eiern,  et  Exp.  1541—1586). 

6  22.  Wai  (F.  III  5  b).  ©d)on  1560  tjatte  ttjm  bie  Slnima  15  ©cubi  aU  SSetfteuer 
p  feiner  £eirat  bettrittigt  (F  I  106). 

7  F  1  22  (auch  V.  B.,  Ottob.  2365,  f.  367  b).  Fuit  dictum,  Reifet  e3  toeiter,  quod 
illius  (üom  ©ampo  (Santo)  ornamenta  depredata  fuerunt  tempore  expugnationis  urbis 

Rome,  prout  etiam  alia  ornamenta  ecclesie  Campi  Sancti  perierunt  tempore  ex- 
pugnationis. $gl.  be  SBaal  a.  a.  £).  173;  ßütolf,  Sie  ©djtoeiaergarbe  in  $tom 

(1859)  31  ff. 
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SBo^rtöterin  toirb  im  33ruberfchaft§buch  eine  ©iebenbürgerin  Üiofa  genannt, 

mld)t  1545  neunzigjährig  in  ©t  2lnbrea§  oerfchieb,  ttacfjbem  fie  bag  ehemalige 
fiebenbürgifdje  grauenftrital  im  SHeoier  Marione  ber  minima  gefdjenft  fjatte,  bie 

e£  bereite  $u  $ftofa£  ßebgeiten  üerfaufte 1.  (Sine  ähnliche  toeibtidje  Verberge, 

bie  fid)  im  „Xurm  ber  f)l.  Katharina"  bei  ©t  2(nbrea£  feftgefe^t  hatte, 
mar  fcfjon  im  Anfange  be3  ̂ ahrrjunbertg  am  2lu£fterben.  Qhre  „«gofpitiffa 

ober  Patronin"  Katharina  ®ercf)er  au£  9fle£,  meiere  bie  Slnftalt  öon  &atfja= 
rina  ©teir  abgekauft  hatte,  ferjenfte  1500  bie  §ölfte  ber  Barbara  §e|el  au§ 

Dürnberg,  roofür  biefelbe  fie  in  ihrer  ̂ ran!t)eit  üerpftegen  follte2.  Barbara 

ifjrerfeitg  öermachte  .nach  $atharina§  Xobe  ba§  „^ofpital"  am  1.  Oftober  1501 
ber  5Knima.  £)afür  Ratten  bie  ̂ ßrotnforen  an  2krbara£  (Sterbetag  i£)r  ®e* 
bäcrjtni^  51t  begeben,  im  Xurm  bie  bisherige  ̂ erberggfitte  aufrechtzuerhalten 
unb  bem  ̂ ain^er  ̂ riefter  $of)ann  £eoni3  bie  30  2)ufaten  zurücf§uerftatten, 

für  meiere  Barbara  bemfelben  fur^  guuor  ben  £urm  abgetreten  hatte3. 
Nachher  muffte  bie  minima  oerfdjiebene  Wak  für  bie  SBiebergetoinnung  be£ 

Xurme3  eintreten  i,  aber  erft  um  bie  Sftitte  be£  3aWunoer^  ^  er 

ihr  anheim5. 
2luch  auf  bie  ftöfterftcfjen  ̂ ationalfchöpfungen  in  $iom  behüte  fich  ber 

(Schulfreie  ber  minima  au3.  (Sine  foterje  mar  ba§  23eghinenhau3  ber  beutfcfjen 

„SBi^ocche"  (^etfehmeftern),  ba§  nach  bem  23übni£  be£  ©efreu^igten  an 
feiner  SBorberfeite  „bei  ©roctftffo"  jubenannt  mürbe.  (Sä  lag  bei  ©.  ffiaxco 
unb  mar  1445  oon  einer  römifchen  SSittoe  alz  ̂ rmenhofpiz  für  SReuerinnen 

geftiftet  morben 6.  gmei  Qahr^ehnte  fttäter  Jjatte  ber  römifcfje  SStfar  beutfct)e 
Schmeftern  oon  ber  britten  ffiegel  be§  §1  gran^fuS  unter  Dorothea  ̂ ßauli  alz 

„SDcutter"  eingeführt,  unb  1473  holte  @irüig  IV.  nicht  nur  biefe  SUcaferegel 
gutgeheißen,  fonbern  ben  Tonnen  auch  einen  beutfehen  SBifitator  unb  bie 

$efchränfung  ber  Aufnahme  auf  bie  beutle  Nation  jugeftanben 7.  dufter 

1  L.  C.  255.    SSgt.  Posit.  Caus.  VII  890.         2  9?agt  9?r  97  (öqL  9?r  100). 
3  Seftament  bei  9?agl  9?r  101.  9?od)  int  gleiten  2ftonat  galten  bie  Sßrooiforen 

nad)  bem  £obe  93arbara3  bem  £eonii§  bie  Summe  au3  (ebb.  -ttr  100;  Exp.  II  92). 
4  (So  ̂ uni  1507  pro  defensione  iurium  turris  S.  Catherine  (Exp.  II  132).  1515 

[teilte  93arbara3  ©djtoiegerfofm  SBaltljafar  oon  Stlbenborff  ben  $roüifor  Sculteti  ̂ nt 
$rofurator  bafür  auf  (9fcagl  9?r  129). 

5  3ßof)I  natf)  bem  £ob  bon  23arbara3  Softer  unb  @cf)ttHegerfofm  (bei  9?  a  g  I  9£r  101). 
SSgl.  unten  4  b. 

6  9?agl  9?r  236.  $er  ̂ ran^faner  ̂ uüenat  bon  2lraceli  mar  nur  ber  $eftament3= 
boKairfjer,  melier  £ofbis  unb  2Bofmfyau3  ben  (nod)  nicf)t  fpe§iftfct>  beutfdjen!)  ©djtoeftern 
abtrat.    $gl.  ebb.  xxiv. 

7  ebb.  9?r  237  238.  SSifcb.of  2)ominifu§  (Somenici)  üon  93re^cia  (nicfjt  hörigen !), 
$ifar  (nid)t  ̂ arbinalöif ar !)  ber  ©tobt,  ftfjenfte  nic^t  erft  bie  beiben  Käufer  (be  SBaal, 
^ationalftiftungen  14).  2)ie  beutfehen  S3i^occf»e  maren  nic^t  bie  einzigen  ber  emigen 
©tabt:  1514  betätigte  £eo  X.  bie  ®rünbung  „be^  ̂ aufeä  ©t  ©Ufabetr)  in  9üone  ̂ onte 

dritten  Drben^  be§  ̂ 1.  granjigfuS  be  ̂ önitentia"  burd)  ben  Börner  Lariam,  beffen 
Sßitroe  bap  bizocchas  de  civitate  Castelli  tunc  in  regione  Canipi  Martii  coramorantes 
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biefen  TOenftücfen  enthält  unfer  2lrcf)io  fokrje  über  bie  hieben,  meiere  ber 
®onoent  im  Anfang  beg  16.  3^t^unbert§,  namentlich  1501  unter  ber  Butter 

„Barbara  Oon  Siebenbürgen  au§  SDeutfcrjlanb"  fief)  aneignete1. 
SDie  9?atf)roirfungen  ber  fog.  Deformation  unb  bie  beutfetjf  einbüßen  $er* 

mieftungen  in  Italien  führten  auetj  biefe  nationale  Sftomftiftung  bem  #fttin 

entgegen.  £)ie  ($ebäube  oerfielen,  ber  fpärlicrje  3USU9  aVL%  oer  §eintat 

fonnte  bie  Sücfen  unter  ben  beutfdjen  (Scfjtoeftern  nietjt  mefjr  fjinreicrjenb  er» 
fetten,  unb  e3  beftanb  bie  ©efarjr,  ba£  natf)  bem  ginfdjeiben  ber  Dberin 

(ministra)  2lgat£)a  oon  Xrier  anbere  Oom  SHofter  23efi|  nahmen2,  ©djott 
roarb  (Scrjroefter  Slgatfja  gebrängt,  aud)  ̂ talieneritinen  in  irjrem  §aufe 

©inlag  im  gemäßen.  ;,2öenn  ba3  gefdjäfje",  erhärte  ber  Slnimarat  am 
5.  (September  1553,  „fo  mürbe  e3  gum  (Schaben  ber  beutferjen  Nation  au§* 

fdfjlagen",  unb  be^tmlb  übertrug  er  bie  (Sactje  bem  ̂ ropft  Dr  ®afpar  §ot>er3. 
£)ie  S3ebingungen,  an  roekrje  2lgatr)a  bie  (£inficf)t  in  ifjre  Urfunben  fnüpfte, 

mürben  in  ben  Sitmngen  mehrere  Wak  bebattiert  unb  im  %Räx%  1554 

auf  23efel)l  ber  trüber  oon  ben  ̂ roüiforen  unter^eictjnet 4.  2)ie  minima» 
oorftänbe  feilten  bie  ̂ roteftoren  unb  SSerteibtger  be£  ®tofter£  fein  unb  e£ 

beutftf)en  grauen  ptoeifen,  bie  unter  ber  Degel  be§  britten  Orben3  leben 

moflten,  bie  ginfe  beä  §aufe£  eintreiben,  au§>  benfetben  im  galle  be3  %vl& 

fterben§  aHmödfjentfitf)  in  ber  minima  §toei  Sotenmeffen  unb  monatfief)  einmal 

ba3  Xotenoffi^ium  für  bie  oerftorbenen  (Sdjmeftera  unb  (Stifter  galten  (äffen. 
SDafür  foftten  fte  natf)  bem  £obe  ber  Xriererin  $ermaf)rer  unb  ̂ u|nieger 

ber  ̂ loftereinfünfte,  unb  fafis  bie  @üter  §roang§roeife  oerfauft  mürben, 

ben  $rei3  für  bie  §ofpi^toecfe  anlegen5.  Rüting  III.,  $aut  IV.  unb 
$iu3  IV.  befräftigten  bie  Slbmacfmng  gmifc^en  5lgatf)a  unb  ben  ̂ rooiforen 

ber  minima6.    9?otf)  im  Sarjre  1554  Hegen  biefelben  ba§  (Scr)mefternf)au§ 

au3erfef)en  Tratte  (V.  A.,  Reg.  1318,  f.  247),  unb  toicS  ifjrten  (f)ier  Marione)  6  3)ufatcn 
monatlich  p  (Arm.  29,  LX1V,  f.  80) ;  unter  ben  oon  £eo  X.  hi§  $aul  IV.  gegrimbeten 
Stiftungen  ift  aud)  ein  <5t  @Iifabett)enfIofter  aU  9Mbcf)eninftitut  aufgeführt  (Arm.  2, 
Polit.  237  b). 

1  1501—1518  (9?agl  9?r  239—243).  Bgl.  be  325  aal,  ̂ ationalftiftungen  14. 
SSegen  be3  fdjiecfjten  guftanbeg  infolge  be3  ©aeco  bi  9ftoma  mufete  1531  ber  BinS  ber 
einen  fRebe  Oon  7  auf  4V2  $aft  2ftoft  fjerabgetaffen  werben  (ftagl  9fa  244). 

2  3)a3  toaren  bie  ©rünbe  ber  Bereinigung  mit  ber  Slnttna  (Instr.  III  286).  SSgl. 
9?agl  unb  be  SSaat  a.  a.  D.    2lgatf)a  mar  fdjon  1531  ministra  (ftagl  3h  244). 

3  ¥  I  59. 

4  (Sbb.  62b.  Stuf  Verlangen  ber  etmag  ängftlicfjen  Stgat^a,  bie  ifjre  ©a^tualter 
befragte,  raurbe  ber  ̂ ontraft  im  3Jlai  üor  Sßotar  unb  3eu9en  ätötftfien  ir)r  unb  ber 
Kongregation  [tituliert  (ebb.  65). 

5  9?agl  53  51.  1. 
6  12.  ̂ obember  1554  Setret  $ulii#'  solius  signaturae  (^agl  9lv  245),  26.  3Rai 

1555  Breve  apertum  «ßaul§,  ba  e^  unter  bem  Borgänger  (f  23.  9ftärä)  nifyt  me^r 

auggefertigt  rcerben  fonnte  (ebb.  9?r  246),  29.  2ttai  1565  Srangfumtot  ̂ iu^'  aug  $aitl3 
9tegifter  auf  Bitten  ber  ̂ roüiforen  (ebb.  9^r  247). 
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reftaurieren ;  als  bie  dornte  im  S^ember  bafür  banfte  imb  auf  ifjre  Uu= 

fäfjtgfett  f)inmieS,  ba£  eBenfattö  reparaturbebürftige  9kcpargebäube  mieber* 

fjerzufteflen,  tat  ifjr  ber  VermattungSrat  aud)  btefen  ©efattett;  au^erbent 

fieberte  er  ber  „©uperiorin"  ein  SftonatSannofen  öon  jroei  fronen  $u,  „ba 
fie  öon  allen  für  religiös  unb  erjrbar  ausgegeben  mürbe7'.  2((S  fie  1564 
in  Slraceli  it)re  fRut)eftätte  femb,  marb  ben  Kaplänen  auferlegt,  für  ifjre 
@eetenruf)e  zmeimat  in  ber  2öod)e  am  ©t  5KnnenaItar  bie  SD^effe  aufzuopfern 

©etbft  über  baS  Sßeidj&Üb  ber  emigen  ©tabt  rjinauS  reichte  ber  öon  unferer 

Stfationatfircrje  ausgeübte  @dfm£  beutferjen  KtoftermefenS  im  fremben  ßanbe. 

2)ieS  ̂ eigt  am  anfdjauticrjften  bie  Vertreibung  ber  beutferjen  Venebiftiner  aus 

garfa  im  $arjre  1567.  ©iegreicr)  brang  bamatS  auefj  rjier  baS  einfjeimifdje 

Clement  oor,  getragen  öon  ber  „faffinenfiferjen  Kongregation1',  metdje  fid)  mit 
bem  buret)  einen  ©teuerftreit  erbitterten  Kommenbatar  2lfeffanbro  garnefe 

oerbünbete.  Kaum  t)atte  baS  farfenfifdje  Kapitel  üon  ben  Umtrieben  feiner 

(Gegner  oernommen,  als  eS  (Bieget  unb  Itrfunben  aus  ben  ©abinerbergen 
nad)  9tom  fd)affen  unb  unter  bie  Obfjut  ber  minima  bringen  tieft.  2Cm 

11.  2lpril  erführe  ein  polnifdjer  ̂ ßriefter  im  tarnen  ber  S^önctje  ben  S5er= 

toattungSrat,  baS  SDeutfcr)tum  in  garfa  gegen  bie  ©inbringlinge  gu  be= 
fcf)irmen,  meil  bafetbft  bie  (Sr)re  einer  fo  großen  Nation  auf  bem  (Spiele 

ftefye.  £)ie  Vitte  mürbe  erhört  unb  bie  ©orge  um  bie  nationale  2tngetegen= 
tjeit  bei  $apft,  Karbinälen  unb  ©efanbten  ben  Vrübern  ©ropper  unb  gond 

auferlegt.  2)  od)  faum  mar  bieg  geferjerjen,  als  bie  £)eutfd)en  in  garfa  auf 

®nmb  päpftticfjer  Vreöen  oor  ben  itatieniferjen  DrbenSgenoffen  meidjen  mufjten; 

Karbinat  garnefe  tieft  fogar  ben  ̂ rior  §ieronrjmuS  ßaberin  aus  Vatiern 

einfcrjtieften,  meit  er  ber  „beutfdjen  Nation"  in  ̂ om  @dfjriftftü<fe  gugefdjidt 
f)abe.  £)ie  Verjagten  fanben  am  30.  2lprit  im  Wnimarjofpiz  28of)nung  unb 

Verpflegung.  £)ie  Kongregation  manbte  fid)  an  Karbinat  !>Drabrucci  unb 
beu  faifertierjen  $efanbten,  bamit  fie  bei  ̂ ßapft  ̂ ßiuS  V.  bie  Qurücffütjrung 

ber  Verbannten  betreiben  füllten.  £)er  ̂ apft  übertrug  bie  Stoifton  feines 

Urteils  bem  Karbinat  SJtorone,  meinem  bie  minima  bie  KXoftertitet  aus* 
lieferte.  £)od)  fie  fanb  beim  Votfcrjafter  nur  geringes  VerftänbniS,  unb 

fct)mer§ücr)  oermiftte  fie  nameutlid)  bie  Sl'nmefen^eit  beS  KarbinatS  £rud)feft. 
gmar  bemirfte  fie  am  19.  ffiai  unter  (Stellung  eines  SßfanbeS  üon  500  2)u* 
faten  bie  greitaffung  beS  ̂ riorS,  aber  obfdjon  ©ropper  beim  Sßapfte  ©cfjritte 

gu  tun,  unb  bie  Kongregation  einen  eigenen  Voten  an  ben  Kaifer  ab^u* 
orbnen  bereit  mar,  fdjeiterte  ifyr  nationaler  (Sifer  an  ber  übermädjtigen 

1  F  I  71  unb  L.  M.  19  (Bigina).  Woä)  fjeute  werben  bte  Stiftungen  (baS  monat- 
Iidje  Xotenoffi^tum  in  biefem  ̂ a^r  erneuert)  für  bte  Suor  Agata  perforiert,  bereu 
htoti  Käufer  fc^ou  1554  in  bie  93efi£tifte  ber  Slninta  eingetragen  mürben  (F  I  72,  n.  8). 
«gl.  9^agl  xxiv  unb  Posit.  Caus.  IV  372.  2Tgatf)a  ftiftete  aurf)  40  93ajoccf)i  ntonat= 
Itct)  für  ben  (Sfftg  §unt  Xifd)  ber  ̂ apläne  unb  10  für  ben  ̂ rmenöater  (nad)  ben  5(u^= 
gabeliften  bi§  gur  Üteüolution) 
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Dbftruftion.  3m  Oftober  faf)  fie  ftdfj  gelungen,  bie  unglücflicfjen  Sanbi» 
(eute  entlaffen,  um  bie  3e^fure^  ber  9£ationaIfird£)e  ab^moenben. 

$om  Ö5efanbten  im  ©tidj  gelaffen,  tnufjte  fie  bem  gefürdfjtetett ,  fernere 

S)rof)ungen  auSftojsenben  garnefe  bie  Mofterfieget  ausliefern,  uub  mit  üttülje 

erreichte  fie  oon  if)m  bie  Verausgabe  ber  Kaution.  (SrfotgtoS  maren  aud) 

ifjre  fingen  $ermittrungSöorfcf)Iäge.  $m  Januar  1568  oertiefjen  ̂ ßrior  unb 

Mermeifter  baS  £oftri$,  nacf)bem  fie  ifjre  £eibenSgefcf)icf)te  bariu  gurücf« 
gelaffen  uub  bie  2(nima  biefefbe  „pm  emigeu  Slnbenfen  an  baS  grofte  bem 

^eiligen  fHeid^  uub  ber  beutfcf)en  Nation  zugefügte  Unrecht  unter  bie  Slften 

ber  Nation "  aufgenommen  £)atte.  5luct)  im  Softer  ©an  ©regorio,  mo 
Saberin  ̂ ßrior  marb,  erfuhren  bie  SBerftofjenett  mehrmals  bie  SJlilb^er^igfeit 

ber  S^ationalfircrje.  ̂ m  ̂afyxt  1575,  als  baS  £)eutfcf)tum  im  ©regoriuSftofter 
g(eirf)erbingS  galle  fam,  ttmrbe  ber  ̂ rior  auf  gürbitte  beS  ®arbina(S 

SDtabrucci  unb  im  (£inöerftänbniS  mit  (Tregor  XIII.  als  Kaplan  aufgenommen; 

er  ftarb  1581  als  ©afriftan  ber  minima1. 
9to  ein  ̂ ationalinftitut  in  SRom  entzog  fiel)  fo  fefjr  ber  @pf)äre  unferer 

9£ationalfird)e,  baf$  fein  ©mporfommen  fogar  ben  Söeftanb  berfelben  eine 

Sßetfe  bebrof)te:  baS  „germanifcfje  ®ofteg",  meines  ber  ©tifter  beS  ̂ efutos 
orbenS  1552  fcfmf  unb  Sßapft  Tregor  XIII.  1573  botierte,  §um  unenblidjen 

©egen  für  baS  fatf)oIifdfje  £)eutfd)Ianb.  Hu  ©ermcmifern  freiließ  fehlte  eS 

unter  ben  Slnimabrübern  mct)t;  Anfang  %Räx%  1567  festen  fogar  ifjrer 

äefjn,  aus  SBatjern  unb  ©cfjmaben,  aus  befonberer  SBerefjrung  gegen  bie 

Q3ruberfcf)aft,  ifyren  tarnen  „in  baS  23ucf)  ber  beutfcfjen  Nation7' 2.  $8iS 

1  SSgl.  nätjer  meine  geftfdjrtft  (©in  ®ambf  nm  ba§  $eutfdjtum  im  SHofterteben 
^tatienS)  33  ff  (im  &tftor.  Safjrbud)  XXIV  253  ff  566).  Stbrit  1569  quittiert  Saberin 
aB  $rior  bon  ©.  ©regorio  ber  minima  für  20  ®otbbufaten,  bie  Söruber  SBittjetm  bon 
Trüffel  (ber  Mermeifter)  bem  Softer  bermad)t  tjat  (Exp.  XI  25). 

2  ©raf  ̂ otjann  ®ertue<f  bon  ©c^toarsenberg,  2)omb,err  bon  äöürgburg  nnb  greifing, 
^fjitibb  ©buarb  ̂ ugger  (bgt.  ©teinf)uberl  71),  ©bewarb  ©d)toeb(ff>er  (ebb.  70), 
^tjitibb  Sobereiner  öon  Xirfd) enr eutf),  Dftaoian  ©efunbuS  $ugger  (ebb.  71),  SBiltjelm 
Söfcf)  (ebb.),  Otto  Gsifenreidfj  (ebb.  70),  ̂ o^ann  SSagner,  ®eorg  bon  ©toeffjamer  (ebb. 
unb  %atoh  fRab  (ebb.) ,  baju  ber  ftubierenbe  ̂ efuit  $eorg  ©cf)oricf)  (L.  C.  155  f).  Hnbere 
in  bie  ®onfraternität  eingefcfyriebene  ©ermonifer:  Dftober  1567  ̂ otjantt  $tid)axb  bon 
3)omf)err  bon  ̂ Dlaing  unb  £rier  (L.  C.  157;  bgl.  ©tein^uber  I  101  204  215),  1569 
tat  unb  (Sfjriftobl)  Sruc^fefe  (L.  C.  158),  1875  ̂ ^ilibb  bon  SBaumgarten  (ebb.  167), 
1576  SBarott  (Srnft  bon  SBoIfenftein  (ebb.;  bgt.  ©tein^uber  I  297  320),  1576 
Sofyann  bon  fRä^felt  (L.  C.  154;  bgl.  ©teinfjuber  I  234);  in  ber  folgenben  ̂ eriobe 
1586  ®eorg  £elfenftein  bon  Strier  (L.  C.  176;  bgl.  ©teinljub er  I  74  96  218),  1587 
33aron  Sofjcmn  ̂ afob  bon  Samberg  als  ©efaubter  be§  (Sräbtfct)of^  bon  ©al^burg 
(L.  C.  176;  bgl.  ©teinfjuber  1  296  f  316),  1588  Holter  bon  93rabe<f,  Som^err  bon 
Mainz  (L.  C.  177;  bgt.  ©teintjuber  I  229  235),  1591  Sofymn  Set^t.  (Srafc  bon 
©cfjarbffenftein,  Som^err  bon  Srier  unb  SOlaina  (L.  C.  181;  bgt.  ©teinf)uberl  204), 
^einri«^  bon  Knöringen,  Som^err  bon  StugSburg  (bgt.  ©teinfjuber  l  265  420),  unb 
(Sieorg  griebrid)  ©reiffenetau  (bgt.  ebb.  205  372  f),  1592  Slbminiftrator  %atoh  Butter  bon 
9tegen^burg  (L.  C.  184)  unb  ber  babrifdje  fRat  Wridj  ©beer  (bgt.  ©tein^uber  I  267), 
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auf  unfere  geit  ift  biefeg  $riefterergtehung§f)au§/  ba3  and)  ber  minima  ihren  Re- 
formator fdjenfte,  eine  Quelle  römifcher  2lu£ftrömung  in  bie  §eimat  gemefen, 

auf  intelleftuellem  unb  moralifchem  (bebtet  in  nod)  leerem  Sftafte  alä  bie 
2lnima.  ®ann  e£  ba  rounbernehmen,  roenn  ber  Sßapft,  ber  im  (Sommer  1573 

unter  gewaltigen  Opfern  bem  für  bie  beutferje  Nation  fo  hocrjbebeutenben  Sßerf 

eine  größere  2lu3behnung  oerlier),  in  feiner  35erfegent)eit  oorübergerjenb  baran 

batfjte,  roenigfteng  einen  Steil  ber  reichen  5lnimaeinfunfte  bem  für  bie  ̂ ntereffen 

be£  beutfcfjen  ®atholi§i£mu§  oiel  bringenber  erfcf)einenben  groeefe  gu  opfern  ? 

2113  im  ©pätrjerbft  1573  ber  ̂ roüifor  ©traöiuS  bie  §ilfe  be3  ßarbinal- 

proteftor3  Sftabrucci  gegen  bie  oermeintlicrjen  Übergriffe  ber  päpftlichen  $ifi- 
tatoren  anrief,  erraiberte  if)tn  berfelbe,  ber  ̂ ßapft  roolle  bie  genaue  §öf)e 

be£  ̂ ofpi^einfommeng  fennen,  „bamit  er,  roenn  etroa3  naef)  ben  notroenbigen 

$tu£lagen  übrig  bleibe,  folc£)e3  bem  burch  bie  Sßorjltat  <Sr  §eilig!eit  in  ber 

©tabt  auf^uric^tenben  beutfe^en  ©eminar  proenben  tonne".  2ll§  (Straoiu3 
bem  $arbinal  ftax  machte,  bajs  bie  fraglichen  Überfcrjüffe  foöiel  roie  null 

feien,  riet  ülftabrucci,  bie  Regifter  einzureichen,  liefern  Rat  fam  bie  ®on- 
gregation  naef).  3u9^e^  ̂ t  fie  ben  ®arbinal  am  14.  9?oüember  um  feine 

gürfpraerje  beim  ̂ eiligen  SBater,  bamit  §ofpi§  unb  ®ircrje  nicf)t  gefetjäbigt 
mürben:  „um  fo  mehr,  aU  berfelbe  §err  ̂ roteftor  bejaht  hatte,  baft  einige 

©r  §eiligfeit  bie  ooltftänbige  ̂ nforporation  be£  §ofpital3  für  ba3  unter- 
nommene  ©eminar  anrieten". 

„SBenn  unfer  ̂ eiligfter  §err",  tautet  ba3  für  bie  reformation£gefd)icf)t- 
liehe  33eroertung  unferer  9?ationalfirche  rjocf)roitf)tige  ©crjreiben  be§  *ßroüifor§ 
an  SDcabrucci,  „gegen  unfere  beutferje  Nation  öon  oäterticher  3ärtltd)fett 

erfüllt,  im  2Sunfcf)e,  befjufä  it)rer  2öieber£)eimbringung  gur  alten  tobadfjt 

gegen  ben  ̂ eiligen  (Stufjt  ein  früher  begonnene^  ®olteg  in  ber  £oct)ftabt  §u 

tiotlenben  unb  au^uftatten,  fyexftu  bie  öon  ben  SBrübern  gefc^enften  (Sin- 
nahmen ber  ®onfraternität  t>on  $ircf)e  unb  ©pital  ber  minima  gleicher 

Nation  §u  unterbrüefen  oorrjat,  fo  ift  §u  befürchten,  ba§  baraug  mehr 

©cf)aben  al§  grucht  erroachfen  bürfte.  2lutf)  mürbe  e§  feine^megä  fromm 

erfcheinen,  ben  legten  SSillen  berjenigen,  meldte  ihre  5llmofen  für  ben  Unter- 

halt be£  @otte£bienfte£  unb  be§  §ofpi$e3  §um  £rofte  ihrer  ©eelen  hinter- 
laffen  hoben,  $u  änbern  ober  ihm  entgegen^uhanbeln. 

1594  Sonüjerr  ̂ Bartholomäus  Serin  öon  Breslau  (L.  C.  186;  ügl.  ©teinfjuberl  271 
304  306),  1603  Dr  ̂ o^attn  ©tf)oner,  ©eneralüifar  üon  Bamberg  (L.  C.  169;  ögl.  ©teilt* 
guber  I  250,  II  417),  1604  SSituS  SRilet  üon  ©cf)tt)öbtfcf)=©münb  (L.  C.  199;  ügl. 
8 1  e  t  n  i)  u  b  e  r  I  75  96  f  195  197  201  ff  303 ;  ©  dj  u  n  cf ,  «ertrage  gur  main^v  ©efc^tdjtc 
III  176;  Miraeus,  Rerum  Moguntinarum  XVI  174),  1607  SSilljelm  öon  §orbe,  2)om- 
^err  öon  ©ilbc^eim  (L.  C.  202;  ögl.  Steinau  ber  I  230),  1607  £etbettricf)  unb  ©ottfrieb 
Srofte,  ̂ om^errett  üon  fünfter  (L.  C.  202;  ögl.  ©tetn^uber  I  234  f  340),  1611 
Safob  Prtftoöfy  toöff  öon  Singret,  Somöroöft  öon  ̂ affau  (L.  C.  204;  ögl.  ©rein* 
f) u b e r  I  412),  1610  21nton  |>arracl) (ögl.  ©tetn^uberl  428  f,  II  422),  1629  Somfjerr 
eWtoö^  ̂ euttnger  öon  SlugSburg  (L.  C.  205;  ügl.  ©t ein!) über  I  267). 

©^mtblin,  ©ef^ic^te  ber  Slnima.  21 
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„©ettrife  ift  e§  ein  fjeitigeg  unb  Überaug  frommes  SBerf,  burd)  tuetd^eg  I 

©e  §eitigfeit  biefe  einft  ebenfo  retigiöfe  alz  finblicfje  Nation  ©djoft  if)rer 
SKuttet,  ber  ®ircf)e,  öon  bem  fie  fett  mehreren  $af)rett  aU  Opfer  ber  S5er= 

füfjrung  abgeirrt  ift,  gurücfguleiten  fudjt;  unb  e§  beftefjt  fein  Qtottfd,  bag 
einem  folgen  Übet  nur  bie  (£rricf)tung  eine§  ®ofleg§  alz  mirffamfteg  §eit= 
mittet  entgegengeftettt  merben  fann,  befonberä  um  bie  Jünglinge  üor  ben 

fatfdjen  £ef)ren  ̂ u  behüten.  2ßa§  oermötfjte  aber  bie  $erfüf)rten  beffer 

aufjuflären  alz  bie  grömmigfeit,  greigebigfeit  unb  $eref)rung  ber  alten 

£)eutfcf)en  gegen  bie  ®ird)e,  (Sigenfcf)aften,  meiere  in  oielen  Orten  2)eutfdj« 
tanb£  entmeber  gehemmt  ober  gan§  ausgetilgt  ftnb  unb  bei  ber  oerfüfyrten 

SD^affe  feit  einer  fRettje  öon  ̂ afjren  unbefannt  baniebertiegen  ?  gälte  aua) 

§ter  t>or  bem  2tngeficr)t  @r  §eitigfeit  buref)  bie  Unterbrücfung  unb  @m« 

öerteibung  ber  S3ruberfcr)aft  t)on  ber  urfprüngttdjen  Sl&ftdfjt  ber  (Stifter  ab* 
gemieden  mirb,  gerufje  ©e  §eitigfeit  gütig  %u  ermägen,  ob  eine  berarttge 

foterje  Stnberung  nitfjt  &gemi3  erregen  mu§. 

„Sßenn  inbe£  ein  fo!dje§  aud)  nietjt  oorfjanben  märe,  fo  müßten  bodt)  ®ird)e 

unb  §ofpi§  in  biefer  fjerjren  (&tabt,  roetdje  ba§>  gemeinfame  §eim  aEer 
Nationen  bilbet,  in  ifjrer  alten  SSerfaffung  burefjaug  erhalten  merben  aU  ein 

immermctf)renbe£  ©innbilb  ber  ehemaligen  ©fjrfurcfjt  biefer  Nation  cor  bem 

geiligen  @tuf)I:  befonber§  raeit  tZ  für  niemanb  $tt>eifeß)aft  ift,  bafj  oiete  über 

bie  fatf)otifc£)e  Religion  t»ielleicf)t  nid)t  gan§  richtig  SDenfenbe,  bereu  ©eroiffen 
tiefet  ̂ nftitut  ber  alten  beutferjen  $äter  erfdf)üttern  mag,  au§  £)eutfc£)tanb 

^ierfjer  gekommen  ftnb  unb  noef)  täglich  fommen;  um  fo  mef)r,  alz  alte, 

bie  aus  £)eutf ertaub  fjerreifen,  bei  i^rer  ®ircf)e,  itjren  ̂ itbrübern  unb  ifjrer 

Nation  mie  $u  einem  2tft)t,  mo  fie  buret)  Sftat  unb  gitfe  getröftet  merben, 

ifjre  3UPUC^^  nehmen. 

„£)e3f)atb  ftef)t  bie  Nation  gu  (Sfo.  §errlicf)feit,  @ie  motte  biefe  unb 

anbere  beffere  ®rünbe,  bie  ©ie  bei  ̂ l)rer  ̂ tugl)eit  ftnbett  mirb,  @r  §eitig< 
feit  cor  klugen  führen  unb  biefetbe  hitkn,  bem  franfen  ßeibe  feine  inneren, 

fcrietteidfjt  fcf)äbticf)en  $(r§neien  p  geben,  fonbern  äußere  unb  fjeitfamere,  mie  fie 

©e  §eitigfeit  bei  ir)rer  SBatertiebe  gegen  bie  Nation  $ur  §anb  f)aben  bürfte."1 

1  F  III  65b.  üßgt.  ©tein^uber  I  88  ff;  ©djtoars,  £elm  ®utatf)ten  (1891) 
xlii  ff  74  ff.  ®ie  Eingabe  ber  beutfdfyen  Nation  frfjeint  getüirft  §u  l)aben,  ba  hur  öor 
bem  19.  ̂ afir^unbert  nicf)t  mefyr  üon  ätmlid)en  $rojeften  tjören.  ©inen  äfmlidjen  SSer« 
fuef»  toie  ba3  ©ermanifum  matten  um  biefelbe  $t\t  bie  glamtänber,  mbern  fie  ben 
Sßctpft  (nt^t  ̂ arbinal  SSorromöu^!)  baten,  für  bie  flämifc^en  ©tubenten,  beren  ©Item 
burd)  bie  Kriege  ruintert  toorben  feien,  in  dtom  eine  .gufludjtioftätte  §u  errieten  unb 
hierfür  bie  auf  4000—5000  fronen  beregneten  ©infünfte  ber  Stnima  angutt)eifen  (Flandriae 
provincia  sive  petitio  ad  S.  Pontificem  pro  studiosis  nonrmllis  flandris  Rome  derelictis, 

au§  ber  ambrofianifc^en  93ibttotf)ef  in  SJlaitanb  ü  er  ö  ff  entließt  üon  Ru-elens  in  Aca- 
demie  Royale  de  Belgique,  Commission  Royale  d'histoire,  Comptes  Rendus,  3.  Serie 
IX  [1867]  254). 
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c)  Befucrjer  unb  JITitglieber. 

9ftcf)t  mit  Unrecht  fucrjte  bie  Anima  in  ber  3)enffdjrift  bon  1573  baS 

(Sd^tüergetüid^t  ifjrer  bamaligen  SSebeutung  auf  bem  ibealen  ©ebiete :  ntrgenbs 
in  Rom  fonnten  bie  gtücrjtunge  beS  bon  ben  ©türmen  ber  religiöfen  (Spaltung 

gepeitfcfjten  SMfeS  ein  fidjerereS  2lfb(  finben,  nirgenbS  bie  Streuen  märmere 

©tärfung  unb  23egeifterung,  bie  ©cfjttmnfenben  unb  Abgefallenen  beffere  S3e- 
;  tefjrung  fcr)öpfen  atS  an  biefem  nationalen  ©d)aupla£  t)eroifct)er  Religiofität 

ber  $orfaf)ren.  £)ie  2öarjrf)eit  biefer  S5erftcr)ernng  betätigen  nicfjt  allein  bie 
unjäfjltgen  Unterftütjungen,  meiere  ben  aus  bem  railbtofenben  beutferjen  Speere 

r)terr)er  berfcrjlagenen  Opfern  ber  ürcr)ucr)en  Rebolution  ju  tetf  mürben,  fonbern 
autf)  bie  tarnen  im  23ruberfcr)aftSbucrj.  $om  ©trome,  ber  aus  bem  £anb 

beS  f)l.  Bonifatius  nacr)  ber  ©tabt  ber  Sßäpfte  fIo^r  finb  gerabe  jene  Duetten 

öerfcfjüttet  morben,  meldte  früher  ber  ©crjutjfrau  ber  beutfcr)en  SMfSfeele 
bie  treueften  Bererjrer  gefcr)icft  rjaben,  aber  um  fo  bebeutungSbotter  »erben 

jeijt  bie  S3efucr)e  ber  bentfcr)en  ̂ ilger,  meldte  meinenb  i|r  bebrängteS  Sßaterfanb 
ber  Patronin  anempfehlen.  2Sor)f  finb  fie  merjr  als  üorübergerjenbe  ©äfre 

benn  afS  TOtglieber  ber  Bruberfcrjaft  im  alten  ©inne  gu  f äffen,  unb  barum 

befjanbefa  mir  fie  in  ber  äußeren  ©efc§icf)te;  boer)  fie  nahmen  aus  ber  Anima 

einen  unauStö'fcfjncrjen  (Sinbrucf  unb  einen  tiefen  fRücft)att  mit  naefj  §aufe,  mo 
fie  mit  ©tarfmut  unb  burcr)  eigene  Anfcrjauung  untermiefen  ben  Sßerteumbern 

Roms  entgegentreten  fonnten.  Unb  in  bie  feergetoorbenen  ̂ lä|e  rücften,  jum 

£eil  bau!  bem  faiferlicrjen  ̂ roteftorate,  neue  lebenSfräftige  ©tämme  ein. 

($Ieicr)  beim  Regierungsantritt  ®arfs  V.,  furj  nadfjbem  £uü)er  in  ber 

Seidiger  SDiSputation  burdfj  feinen  Angriff  auf  bie  ®on§ilien  abermals  einen 

©abritt  über  SDietricr)  bon  Riem  rjinauS  getan,  offenbarte  fid)  bie  moranferje 

Acquifition,  roetc^e  bie  Rationalfircrje  RomS  burcr)  ben  intimeren  AnfcfjUtj3 

an  bie  ®rone  gemalt  ̂ atte.  £)ie  acfjt  Dbebien^gefanbten  ber  öfterreid)ifcr)en 

tronlänber,  Ritter  ©igiSmunb  bon  §erbeftein  unb  ̂ orjann  <&ofman  üon 

©rünpufjf  für  ©teiermarf,  Ritter  @eorg  ©df)ni|npamer  unb  ©rbfammerer 

Srajan  bon  AurSperg  für  ®rain,  Baron  Sodann  Ungnab  bon  ©üneef  unb 

l^ofyann  bon  ©Uberberg  für  Kärnten,  RifofauS  be  Xorri  für  bie  @raf< 
fajaft  @ör§  unb  Baron  Wifyad  bon  ©btnng  für  baS  (Sr^erjogtum  Öfter* 
reiaj,  unterließen  eS  nierjt,  auf  ü)rer  SDurcrjretfe  ju  ir)rem  §errn,  bem  „magren 

(Srben  feines  ©rogüaterS  äftarjmifian'',  am  2.  Auguft  1519  it)re  feulbu 
gung  U.  £.  grau  $ur  Anima  barpbringen  unb  fidfj  ju  bereu  @f)re  in  bie 

Brüberüfte  ein^uf (^reiben.  £)er  ©örger  tat  eS  „aus  £)anf barfeit,  meif  if)n 

bie  rjefjre  Butter  bei  bieten  Kriegen  in  Italien  am  Seben  erhalten",  §of= 
man,  „bamit  bie  jungfräuliche  Sßatronin  ber  beutferjen  33rnberfct)aft  ü)n 

glücfltcr)  naefj  ©panien  geleite  unb  mieber  ̂ eimfüf)rey/ ;  fein  ©efä^rte  ̂ erbe* 
ftein,  „melier  bie  unfic^ern  Speere  SimbrienS,  bie  unmegfamen  Söälber 

SituanienS,  bie  ©renken  AfienS  bis  über  bie  Ouetten  beS  2)on  f)inauS  unb 

21* 
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in  Sßamtomen  Ui  gnr  £)onau  al§>  ($efanbter  be§  ®aifer3  Sttarjmilian  burcf)< 

manbert  fjatte,  mottle  auct)  in  sJlom  gutn  Sobe  ber  unbeflecften  ̂ nngfran  ber  I 

beutfctjen  S3ruberjc^aft  ftdj  Beigefellen "  1.  £)ie  Gsinfefjr  ber  glön^enben  ©tfjar, 
bie  fo  mit  irjrer  politifcrjen  fRetfe  eine  S&aiTfafjrt  §nr  minima  Oerfnüpften, 

ift  geroifj  nict)t  ofj'tte  mächtige  SBirfnng  anf  ba§  für  folcrje  (Sinbrücfe  empfang« 
fictje  Sftömeröolf  geblieben,  Be^eicrjuenber  ift  ba§  @reigni§  be§f)alb,  meil 

fjier  Dfterreict),  toetcr)e3  bigljer  in  ber  Beteiligung  an  ber  9^attonaIfirct)e 

ftarf  gnrücfgeblieben  mar,  §um  erftenmal  in  feiner  ©efamtfjeit  vertreten 

innerhalb  ber  minima  erfcr)ien. 

21m  5.  Slpril  1536  ritt  ®arl  V.  felbft,  notf)  nicrjt  ein  Sdjrjeljnt  nad) 

ber  Berrjeerung  $iom§>  burct)  feine  Krieger,  alz  £riumprjator  in  bie  emige 

(&tabt  ein,  „unter  ben  größten  Xriumprjen",  mie  ba§  ̂onfratermtätsbudj 
fagt,  „begleitet  oon  ben  rjoctjroürbigften  ̂ arbinälen,  (^bifcpfen,  Bifcrjöfen, 

Slbten  fomie  ben  ertaubten,  großmütigen  nnb  berühmten  Herren  äftarf* 

grafen,  (trafen,  Gittern  nnb  oielen  anbern  ̂ bKigen".  £)er  ftolje  ©panier, 
ber  bie  SSieberaufricrjtung  be£  alten  $aifertum3  träumte,  fanb  e3  roorjt  unter 

feiner  Söürbe,  ber  beutfcrjen  9£ationalfircrje  einen  Befucf)  aoguftatten,  aber 

bafür  „  geruhten "  einige  feiner  Begleiter  „au3  Siebe  gur  rjimmlifcrjen  $ung* 

frau  ÜUlaria"  it)re  tarnen  eigentjänbig  in  if)r  TOum  einzutragen  nnb  u)x 
ein  Sllmofen  &u  fpenben:  ̂ arbinal  Bernfjarb  ©leg  (1528—1539),  ber  tauber 
gerbinanbg,  üon  biefem  1536  §um  ̂aifer  gefdjicft,  Sftarfgraf  griebricr) 

oon  Branbenburg,  ber  SSür^burger  £)ompropft,  roelcrjer,  „im  grieben  unb 

im  Kriege  roacfer",  nocfj  im  gleichen  ̂ atjre  oor  Sttarfeitle  ftarb,  ÜDtafgraf 
^orjann  Ulbert  Oon  Branbenburg,  ber  aB  eifriger  ̂ atrjolif  1536  auf  ben 

©tut)!  öon  §aKberftabt  erhoben  mürbe,  (Sr^bifcrjof  $ot)ann  Sße^e  oon  Sunb, 

ber  faiferlicrje  9tat,  mercfjer  burctj  ßrjriftian  III.  oon  SDänemarf  oertrieben, 

im  folgenben  $av)x  ba§  Bistum  ̂ onftang  erhielt  (f  1548),  ®arl£  ©efretär 

Obernburger  unb  ein  faiferlicrjer  ̂ anglift2. 
(£ine  fotcrje  Un^arj!  oon  ®ircr)enfürften,  bifc£)öflicr)en  unb  Orben^gefanbten, 

geiftticrjen  Söürbenträgern,  ̂ anonifern,  2lbtigen  unb  päpftlicrjen  Beamten 

reifte  im  16.  3af)rr)unbert  ber  Brüberlifte  irjre  tarnen  an,  baß  e3  unmög* 
lief)  ift,  fie  auef)  nur  mit  3lu3toaI)I  auf^ä^len.  SSir  bemerfen  ba  gurtäctjft 

bie  beiben  ̂ arbinalproteftoren  Sftabrucci  oon  Orient,  ben  älteren  Subfoig 

(1544—1578)  unb  feinen  Neffen  (Sfjriftopfj  (1561—1600)3.    2lucf)  ber 

1  L.  C.  30  f.  9il)ttltd)  ©dmi&npamer  vela  delegat  imperatrici  celesti,  ©tifcinci 
ut  diva  dei  genitrix  iter  prosperet.  $gl.  93aumgarten,  ®efd)tcf)te  Äarl§  V. 

§erbeftein  (f  1566)  war  ein  berühmter  9foifenber,  ber  and}  boJ  9fto£fottriterreid)  be-- 
fui^te  unb  eine  ©elbftbtogrctpfn'e  öerfa^te  (fjalf  im  ®atl)oItf  380). 

2  L.  C.  46  f.  $gl.  SSaumgarten,  %t\ü)\ö)tt  tarB  V.  Über  (£Ie3  Bonelli, 
Monumenta  ecclesiae  Tridentinae  (1765)  175  ff;  über  $rtebridj  öon  SSranbenburg 
Usserman,  Episc.  Wurceb.  180;  über  ̂ o^ann  Ulbert  ©belin,  %tvA\6)t  93ifdf)öfe 
II  81;  über  Sße^e  Lindbaek,  Danske  i  Rom  91.  42. 

3  L.  C.  47. 
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anbete  öurpurierte  greunb  be§  £aufe3,  Otto  Sruchfeft  öon  fcg^&urg,  ber 

feine  fterbKidje  §ütte  ber  5Inima  fdfjenfte,  ift  glüeimal  in  ber  Sifte  üertreten : 

ba§  erfte  Wlal  fdt)rieb  er  fid)  als  (Srbfcfjenf  be3  $Reiche§  unb  ©ef)eim« 

fätnmerer  ̂ aul§  III.  am  26.  gebruar  1538  „biefer  f)ei(igften  ©enoffenfchaft" 
bei,  „im  begriffe,  im  tarnen  be3  ̂ ßapfte^  nad)  2)eutfcf)tanb  abstreifen, 

bamit  er  nacf)  glucfTicher  $eenbigung  ber  fRetfe  unb  ber  ©efdjafte  unüer* 

fefjrt  äurücffefjren  fömte"1;  bann  at§  ̂ arbinat  unb  93if(f»of  öon  Augsburg 
am  14.  gebruar  1550,  „ba  er  in  Begleitung  weniger  Liener  mit  (Stfpferben 

gur  ̂ aöftmaht  gekommen  unb  nach  Erhebung  ̂ uttug'  III.  au3  bem  ®onftaüe 

heraufgegangen  mar"2. 
Unter  benen,  bie  ficf)  mit  Otto  in  unfere  SJcatrifet  aufnehmen  liegen, 

befanb  ficf)  auch  ber  föätere  Bifc^of  (Schaumberg  öon  (Sicfjftätt  (1560  big 

1590),  ber  im  S5erfet)r  mit  ̂ gnatiuf  öon  ßorjol'a  f)ter  fdjon  bie  Qbee  in  fid) 
aufnahm,  bie  er  bann  burd)  (Errichtung  be3  erften  tribentinifcfjen  ©eminarf 

in  $eutfdjlanb  öermirf lichte 3.  5Iuct)  fein  glaubend  unb  reformeifriger  $or* 

gänger  9ftori£  öon  Hutten  (1539—1552)  mar  bereite  1537  a(3  £)omöropft 
öon  SSür^burg  Araber  ber  SInima  gemorben4.  ©benfo  mürbe  e3  griebrict) 
öon  28ir3berg,  ber  nacr)t)erige  Sßür^burger  23iftf)of,  at£  er  Xrud)fef3  1555 

^um  ®onfTaüe  äJtorcettuä'  IL  begleitete5.  2Bie  fte  ftemmte  fid)  S3ifct)of 
Valentin  Xetefeben  öon  §itbe3heim  (1537 — 1551),  ber  1538  „^um  feiten* 
ma(  an  ber  römifd)en  ®urie  gegenmärtig  fid)  biefer  berühmten  23ruberfd)aft 

beutfdjer  Nation  mit  eigener  §anb  beifdjrieb",  ber  anbringenben  (Sturmflut 
nach  Gräften  entgegen6.  5lucf)  Rimbert  öon  ®erfenbroicf  (1532),  ber  Dfeler 
$roöft  griebricf)  2Tmptf)enn  (1542)  unb  ber  Bamberger  2)omf)err  Bitu§  öon 

SSür^burg  (1544)  beftiegen  nid)t  lange  nach  ̂ rem  Beitritt  unter  ben  fct)tDte- 

1  ebb.  49.  Otto  reifte  olfo  nicf)t  erft  nacf)  1541  „ba3  erfte  Wal  nacf,  9?om"  unb 
ttmrbe  bon  $aul  III.  junt  f  ämmerer  ernannt  (SB  e  b  e  r  in  ben  .»pift.^olit.  blättern  CX  783). 

2  L.  C.  56  f.  ®ie  befdjeibene  Begleitung  be<§  brunfliebenben  Äarbinal§,  ber  15  ®u= 
foteu  als  Sltmofen  fdfjenfte,  Beftanb  au3  ge^n  „beutfcfjen"  unb  adjt  „auswärtigen"  gami= 
liaren,  barunter  ®raf  Otto  bon  ©berftein,  2)omr)err  Martin  bon  ©Naumburg,  $of» 
meifter  Ütietfjer  bon  SBorberg  unb  ber  Rangier  gotjann  Ulbert  SSibmanftetter,  ber  alle 
eintrieb,  @benfo  am  7.  2Jtörä  im  SSruberfcfjaft^budt)  be3  (£ambo  Santo  (be  325 aal, 
Sambo  Santo  86).  $gl.  SB e ber  a.  a.  D.  785.  «Reben  fünf  tarnen  ift  bon  anberer 

£anb  ber  in  biefer  «ßeriobe  äiemlicf)  oft  roieberfefjrenbe  ©egenSrounfct)  ,,®nab'  ifjm  ©ott" 
getrieben.  SBibmanftetter  unb  diietfev  auef)  L.  C.  141.  Rubere  Liener  be3  ftarbinalS 
1563  ebb.  151  f;  1569  brei  anbere  £rucf,fe&=2Balbburg  (ebb.  158). 

3  Sgl.  3 ott mann  im  ©id^ftätter  «ßaftoralblatt  1900,  107.  S3ei  biefem  ftom* 
aufentfjalt  ttmrbe  ber  Unterfcfjieb  attnfdjen  if)m  unb  Äarbinal  Srucfjfefc  baf)in  auSgefbrodjen, 
ba§  unus  ita  germanizabat,  ut  nihil  videretur  haberi  Itali,  alter  ita  italizabat,  ut 
nihil  penitus  Germani  (St raus,  Viri  insignes  297).  1587  fd)reibt  bon  ©cJ)aumberg 
fein  SIbgefanbter  SSranben,  inbem  er  an  ben  Beitritt  bon  1550  erinnert:  27  armis 
ecclesiae  suae  Eystetensi  ita  praefuit,  ut  inter  Germaniae  graves  rebelliones  suas 
civitates  ab  omni  haeresis  labe  puras  conservarit  (L.  C.  175). 

4  L.  C.  48.    $gl.  Straus  a.  a.  0.  306  unb  3 ottmann  a.  a.  0. 
5  L.  C.  58.         6  @bb.  49.    »flt.  ©betin  a.  a.  D.  I  534. 
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rigften  $er£)ältniffen  bie  (Stühle  ̂ ßaberborn,  Sfteöal  b^m.  Bamberg1.  $)ie 
SBifd^öfe  ©igi^munb  öon  Sfterfeburg  unb  ̂ 3aul  öon  (£f)ur  Hegen  fid)  1535 

unb  1536  aufnehmen2.  £)ag  ̂ eilige  $a!)r  1550  fcfjenfte  ber  33ruberf(f»aft 

©erfjarb  öon  ($roi§beecr,  ben  gufünftigett  ®arbinal  öon  Sütttdj 3.  2öoIfgang 
§oü,  ber  1570  fid)  anfdfjlofj,  gehört  „gu  ben  berüfjmteften  ©itfjftätter  SBeifj. 

bifcpfen"4. 
SBon  ben  23efud)en  toeltlicfjer  Herren  feien  nnr  bte  be§  (trafen  Robert 

öon  !£ftanberfcfyeib^ancfen§eim  (1537),  be3  (trafen  ©ruft  öon  Ottenburg 

(1555),  be§  ̂ringen  $of)ann  öon  $erg  unb  ®Ieöe  (1565),  be§  trafen 

*>™  9Jton3feIb  (1570),  be§  §er§og§  @rnft  öon  Gattern  (1576) 

unb  be3  §er^og§  griebrirf)  öon  @ad£)fen  (1580)  ermäfmt5. 
9£ur  wenige  öon  ben  Eingetretenen  festen  nadjfjer  ber  fatfjotifcfjen 

®ird)e  ben  Sftücfen,  tüte  @raf  Subtoig  @etm  öon  SBittgenftein,  ber  Kämmerer 

$au(3  IV.  unb  Kölner  £)omf)err,  öon  bem  e§  am  Sftanbe  f)eif$t,  baft  er 

„ber  unfjeilöollfte  Satöinift  in  ber  Sßfalg"  ttmrbe6.  SSieXe  Ratten  für  if)re 
religiöfe  Überzeugung  ftfjon  fjarte  Entbehrungen  gelitten,  fo  Dr  ßubmig  $eer, 

£)omf)err  öon  SSafet,  ber  „toegen  be3  fatfjoltfdjen  @rtauben3  im  Ertf  mit 

groger  ©efmfurfjt  fid)  in  biefe  Söruberfdjaft  einfcfjrieb"  (1530),  unb  Qafob 
SHabe  öon  Ulm,  ber  fpätere  batjrifc^e  fRat,  ein  „freimülig  für  ben  fatfjolifdjen 

® tauben  Verbannter ",  ber  „au§  £)anfbarfeit"  eine  (Mbfrone  gab  (1567)  \ 
23efonber3  au§  ben  9?ieberlanben  Hingen  berartige  $erfolgung£rufe  im 

®onfraternität3budf)  toiber.  51m  L  Sluguft  1559  fjatte  ber  berühmte  £f)eolog 

Dr  gran§  ®onniu§  banferfüEten  §er§en§  feine  ($abe  gu  ben  gügen  ber  beut« 
fcfjen  Patronin  aU  einer  it)rer  eifrigften  trüber  niebergelegt,  „nacfjbem  er  feine 

1  L.  C.  45  51.  Unter  ben  nenen  SJUtgliebern  be3  SdjreS  1534  (ebb.  137)  finb 
Stoei  nadjljerige  SHfdjöfe:  griebrtd)  Stofea  bon  äöien  (bgl.  9Jle£ner,  griebrtd)  tofeo 
1884;  (£f f er  nnb  Sang  121)  nnb  griebrid)  ©djenf  öon  Utredjt. 

2  L.  C.  45  f.    1530  Sietrtd)  öon  hieben,  fbäter  SBifdjof  öon  Sübecf  (ebb.  134). 
3  L.  C.  140. 

4  8 ottmann  im  (Sidtftätter  «ßaftoralblatt  1900,  111.  SSgl.  Straus,  Viri  in- 
signes  194  ff.  ©eine  3iomreife  beredte  bie  bäbftlidje  SSeftätigung.  1576  SBiUjelm 
bon  (Himbergen,  ber  fbätere  SBifdjof  bon  Shtttoerben  (L.  C.  167). 

5  L.  C.  46  47  48  58  160.  3)ie  bier  lederen  trngen  fidj  mit  if)ren  ariftofratifc£)en 
£anbfcf)riften  felbft  ein.  1560  ®raf  ̂ ermann  bon  9ttanberfd)eib=93tandenf)eim  (ebb.  151), 
1561  ©raf  tafbar  Wridj  oon  9fteinftein  (ebb.),  1570  ®raf  £ieronb,mu3  bon  9fto§rasor§ 
(ebb.  160).  griebrid)  bon  ©ad)fen  ift  tootjt  ber  ftrettßfatfjoHfdje  (£f)orbifd)of  bon  min, 
ber  1586  ftarb  ((SbeHn,  SDeutfd^e  93ifcf)öfe  II  198). 

6  1555  in  commentarium  Germanici  collegii  nomen  retulit  (L.  C.  58).  Über  fein 

fbätereS  Auftreten  bgl.  ̂ anffen,  ®efd».  be3  bentfcfym  «otfeä  IV1  365  467  497; 

V  281  286  f.  &ietf)er  geprt  and)  ©eb^arb  Zvüü)\e§  (1569,  L.  C.  158),  ber  Jproteftan* 
tifd^e  tanbibat  in  ber  gefjbe  nm  ba$  tölner  @rsbi§tnm,  toeldjer  1582  abfiel,  nm  eine 
©tift^bame  heiraten  p  fönnen. 

7  L.  C.  45  156.  Über  &  9Rabe,  ben  ©ofjn  bei  Himer  ©uberintenbenten,  nnb 

feine  bolemifd^e  Sättgfeit  bgl.  aufeer  fft&%,  ̂ onbertiten,  S^nffen  a.  a.  D.  V1  362  f 
507;  VI  241. 
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(SJefanbtfcfjaft  glücfttcf)  öollBrarf)t  unb  afteg  errangt  §atte,  raaS  gut  ©rridjtung 
öon  öierge^n  neuen  23i3tümern  unb  brei  (^Bigtümern  gehörte,  auf  bem 

fünfte,  5um  burc^rauc^ttgften  fat^oltfc^cn  ®önig  jurücf^ufetjren,  öon  bem 

er  biefer  (£rricr)tung  fjatBer  fjergefanbt  toorben  roar"1.  2)ie  f)ierardf)ifcfje 
Umgeftaftung  ber  fieBgerjn  nieberlänbifcfyen  ̂ roüinjen  Bot  ben  Un^ufriebenen 

einen  miftfommenen  SBorroanb  pr  2htftef)nung  gegen  ̂ taat  unb  ®ird)e. 
Sßlutig  brücfte  ber  §ergog  öon  TOa  ben  5lufftanb  nieber;  roäfjrenb  feiner 

^ilitär^errfc^aft  roar  e§,  roo  Wot  ülftouffart,  ber  belgifcfje  ̂ bgefanbte  bei 

$iu§  V.,  fttfj  unter  ben  (Scfm|mantel  U.  £.  grau  öon  ber  minima  Begab, 
Beoor  er  im  tarnen  ber  (Staaten  be§  §ennegau  „§ur  @r£)altung  öon  (StauBen 

unb  Religion''  §u  $ßf)iftpp  IL  öon  (Spanien  aBreifte 2.  (Serjon  mar  bie 
polttifd^e  unb  religiöfe  ©Reibung  öon  Belgien  unb  §offanb  öoK^ogen,  al§ 

ber  päöftlicrje  Slffiftent  unb  erfte  Söifdfjof  öon  SRoermonb,  Sßitfjelm  öan  ber 

£inb  au§  £>orbrecf)t,  ,^um  SBerBannten  (£r)rifti  au£  ben  Belgifcfjen  (Staaten 

gemorben",  öor  feinem  2lufBrucf)  natf)  (Spanien  am  3.  3aKuar  1579  fid) 

bem  „ Katalog "  angKieberte  unb  „$ur  Haltung  biefer  beutfcfien  SBruber* 

fcfjaft"  einen  Burgunbifcrjen  (Mbloroen  für  ben  ®otte£bienft  fcrjenfte.  ©einer 
§offnung,  ber  5lnimaöerBrüberung  „in  Befferen  Qdten,  menn  £f)riftu§  Qefu§ 

enbfttf)  mit  ben  ̂ Belgiern  öerförjnt  ift,  einige  ̂ unge  ̂ u  geBären",  gaB  er  cmcfj 
burcf)  bie  frommen  (Sprüche  2lu3brucf,  mit  benen  er  fein  au£  brei  ®reu§en  Be* 

ftefjenbeg  (SmBIem  unter  bem  tarnen  öer^ierte3.  DZacf)  feiner  Sßieberfefjr  1584 

„erneuerte  er,  eingeben!  be§  frommen  (MüBbe3,  in  ber  ®ircr)e  ber  ($otte§* 

mutter  Söeata  Sftaria  bell'  minima  feine  eb(e  beutfdje  Nation  $u  erhalten  unb 
bie  fatf)o](ifd)e  Religion  öereroigen,  feinen  tarnen  um  fo  lieBer,  als  er  öon 

ben  §erren  SSerroaltern  gur  Kongregation  biefer  Nation  Beige^lt  roorben" 4. 

1  L.  C.  46.  SSgl.  bie  ®onftitution  $auB  IV.  öom  14.  2ttai  im  Bullarium  Romanum 
VI  559  unb  Raynald,  Annales  ecclesiastici  a.  1559,  n.  34  f.  (5onniu3  ermahnte 

bie  93rüber  in  ber  @i&ung  öom  9.  SRärj,  au3  ifjrer  £afd)e  gum  „guten  2Berf"  ber  Slltar« 
öergitterung  beizutragen,  ober  ber  bonus  theologus,  Ijeifct  e§,  erreichte  mit  feiner 

«ßrebigt  nirf)t§,  als  bafc  er  ba§  SBerf  öerfn'nberte  (F  I  93).  Sie  93uüe  erliefe  $aut  IV. 
am  12.  9!ttai  1559.  Slufterbem  mar  ©onniu3  (öan  ber  SSelbe  aus  @on)  für  bie  Trennung 
ber  belgifdjen  Ilöfter  öon  ben  beutfdjen  in  9*om  tätig.  2lm  26.  Sluguft  erftattete  er 
$f)iliöö  II.  gu  SSIif fingen  S3eridE)t.  Sur  93eto^nung  erhielt  er  1560  ben  (5tuf)l  öon 
^ergogenbuftf).  @r  ftarb  1574  als  erfter  S3ifc^of  öon  ̂ nttöeröen.  SSgl.  2Be|er  unb 

äßelteS  fir^enlejifon2  II  277,  XI  509. 
2  L.  C.  159.  SSgt.  $1  auf e,  $ömifd)e  $äöfte  II  57  ff;  £eo,  9?ieberlänbifcf)e 

Ö5efd)i^te  II  510  ff;  ̂ oljtoart^,  ®er  SlbfaH  ber  ̂ iebertanbe  II  (1871).  ©cf>on  1548 
Sorenj  bu  SBIiouI,  Stgent  ber  ̂ ieberlanbe  beim  $aöft  (L.  C.  139). 

3  Dben  linB:  Quo  duriores,  red)t§:  Hoc  gloria  illustrior,  unten:  Quae  sursum 
sunt,  quaerite. 

4  L.  C.  169  f.  £inbamt§  beftieg  1569  ben  ©tu^t  öon  SRoermonb ,  mu^te  aber 
tro^  feinet  9JJute§,  feinet  eifert,  feiner  Sttilbe  unb  feiner  SBo^ttätigfeit  öor  ber  reüoIutio= 
nären  SSemegung  meidjen  unb  mürbe  1585  93ifcf)of  öon  ®ent,  mo  er  nad^  brei  Monaten 
ftarb.  SSgl.  SSe^er  unb  SSelteS  tir^enlepf on 2  11  378,  IX  281.  1580  mar  audj 
©c^en!  öon  Krautenberg,  ber  erfte  unb  lefcte  ©rsbifdjof  öon  Utrecht,  feit  1537  ebenfalls 
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2Bie  biefe,  fo  Betraten  aud)  anbere  Söegrünbungen,  mit  welchen  2lbfid£)ten 

unb  ®efü£)len  bie  ®äfte  bett  TO  if)re£  Eintritts  in  bie  „^oc^berürmtte,  f)oa) 

§u  lobenbe,  fyodjbetoäfjrte"  ©obalität  ooll^ogen  unb  tüte  „freubig"  fte  ifjre 
@olbmün§e  barbradjten.  „2lu3  befonberer  5lnbacf)t  gegen  bie  aHerfeligfte 

Jungfrau  unb  Siebe  §u  unferer  Nation7'  geierjuete  ftdj  1553  ber  batirifdje 
SRai  §einric^  ©cfjtt>et)ff)er  gum  ämeitenmal  ein1,  unb  biefelbe  Siebe  p  Sfe» 
ligion  unb  $aterlanb  50g  auet)  bie  übrigen  gur  Quinta  Inn2.  £)abei 
füielte  ber  SSille  mit,  „ber  lobenswerten  (55erD0l)nr)eit  ber  Später  nad^ufom* 

nten//3.  £)er  Kölner  @ert>atiu£  (Sfydfj  faf)  ftd^  1554  gu  feinem  Schritt 
„fomofjl  burdf)  bie  löbliche  (Erinnerung  an  ba£  f)ocl)f)  eilige  Sßer!  al3  bura) 

frommen  greunbeSbienft  oerlocft" d.  £)er  5lrcrjibiafon  oon  ßambrai  granj 
^ßeter^  fdjreibt:  „Unter  bem  Smpulfe  ber  Sfttbacfjt  1566  nad)  Sforn  gekommen, 
mo  idj  fefjr  üiel  toat;r§aft  @ute£  unb  @otte§mürbige3  fanb,  fjielt  id)  unter 

anberem  für  überaus  fjeilfam  bie  in  if)rem  Heiligtum  munberbar  gefdjmücfte 

23ruberfcf)aft,  bereu  @d)ui3  icf)  mief)  übergab,  bamit  meine  ©eele  an  ifyren 

grüßten  Anteil  fjabe."5  2113  ber  üäpftlicfje  SReferenbar  (Mren§  öon  ßüttidj 
1556  nad)  §ef)njäf)rigem  5luferttt)alt  in  Dftom  mit  §ilfe  ber  SJhttter  (55otteö 

unb  mit  großer  ÜMfje  heimatliche  ̂ ßfrünben  erlangt  ̂ atte,  trat  er  au3  £)anf* 
barfeit  für  biefe  SSotyltaten  fomie  au§  SBererjrung  für  §ofpi§  unb  ©enoffen» 

fdfjaft  in  biefelbe  ein,  inbem  er  für  bie  ®irtf)e  2  ©olbfronen  füenbete6.  Anbere 
taten  e§,  balb  um  ber  (Gottesmutter  für  bie£  ober  jene§  §u  banfen,  halb 

um  ben  ©df)uj3  ber  beutfcfjen  Patronin  über  iljre  fRetfe  ober  if)re  Unter* 

ne^mungen  f)erab§uflel)en  unb  bafür  bie  ©ebete  ber  Sörüber  erlangen7, 

ein  93ruber  ber  Stnirna,  geftorben,  unb  ein  ̂ a^v  barauf  tjatte  SBilljelm  öon  Dramen 
bie  fatljolifdje  Mtübnng  üerboten.  Über  £inbanu3  ügl.  ̂ anf  f  en,  ®efc!j.  be3  beutfdjen 

fßolteä  VI 1  151;  ©teinljnber  I  4  162. 
1  L.  C.  55,  n.  202.   Über  bie  Sftotiöe  ögl.  (Söelt  427  f. 
2  So  1554  ©öd)  (L.  C.  143),  1555  ber  öäöfttidje  f  ämmerer  £erljema  (ebb.  59), 

1556  ber  ermlänbifcfye  £>otnf)err  $afob  ßimmermann  öon  ®an^ig  ob  singularem  erga 
gloriosissimam  virginem  devotionem  ac  patriae  et  huius  collegii  celeberrimi  amorem 
(ebb.  60),  1558  ber  Söürgburger  ©ombefan  in  honorem  b.  M.  V.  inelytae  nationis 

Germanicae  (ebb.  62),  1560  §roei  (55eiftltdt>e  öon  ©öeier  ob  Dei  0.  m.  cultum  ac  dei- 
parae  virginis  venerationem  (ebb.  62),  1565  ®anouifu§  öon  9taes>felb  (ebb.  153),  1567 
ätoei  ($erntanifer  au§  Sßereljrung  gegen  5Dlaria  unb  bie  beutle  93ruberfd)aft  (ebb.  155), 
1570  Dr  ßeonfjarb  $ofe  (ebb.  163).  $gl.  bie  SBerfe  be§  Neffen  öon  ®arbinal  ©ran* 
üetta  (1572):  Parva  sodalitio  Perenottus  donat  habere  Munera  theotonico,  victus 
amore  puer;  Munera  magna  dabit,  fuerit  cum  grandior  evo  (ebb.  163). 

3  1558  ber  Trierer  2)omfjerr  Stnton  öon  SSitbburg,  dum  in  urbe  apostolicae  sedis 
hominumque  morum  lustrandorum  gratia  Iherusolyma  reversus  hereret  (L.  C.  58). 
9lgibiu3  üan  ben  ©öigelt  betrat  1567  hanc  s.  urbem  Romam  communem  omnium 
patriam  zelo  devotionis  et  iustitiae  consequendae  causa  duetus  (ebb.  158),  2Bilf)elm 
©toef  1555  rerum  cognoscendarum  ergo  a  Romani  nominis  fulgore  pellectus  (ebb.  142). 

4  ebb.  143.  5  @bb.  153.  tfmlicf)  9?ifolau3  be  la  ̂ aöe  (ebb.  154).  6  ebb.  59. 
7  ©0  1556  Dr  Sllbert  Xljum,  3oac^tm§  IL  öon  SSranbenburg  öefanbter  ju  ̂ßaul  IV. 

(toegeu  ber  58eftätigung  öon  beffen  ©o^n  ©igi^munb  gum  93ifcf)of  öon  $alha\tabt)  ob 
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halb  aucf)  um  ber  $erbienfte  unb  ber  Siturgie  in  ber  Sfatma  teilhaftig  51t 

merben1.  £>iefe(ben  ©ebanfen  prägen  ftcfj  in  ben  furzen,  aber  oft  fel^r 

fräftigen  unb  inljattSreidjen  2)et)ifen  au§2.  @3  finb  lauter  Belege  bafür, 
wie  oerebelnb  ber  23efucf)  be3  nationalen  ̂ runftemüete  auf  bie  ©emüter 

ttrirfte3.  9lm  fdjönften  f)at  ber  betgifcfje  (Sljorfjerr  ̂ ofjamt  ßatomu§  bie 
äRotioe  in  feinem  ßobtieb  auf  bie  2Inima  jufammengefa^t,  bem  „leidjten 

^eugntS",  ttrie  er  e£  befcfjeiben  nannte,  toeltfjeg  er  bei  feinem  Eintritt  1574 
neben  einem  (Mbfücrjgtein  „üon  feiner  .ganb  gurücf  lieft" 4. 

(ünner  rtg  ben  anbern  mit,  unb  mancher  lieft  ftcf),  mie  1565  ̂ oatfjim 

Don  SRecf,  burd)  bie  ©rmägung  beftimmen,  „baft  fo  öiele  geehrte  2)eutfcf)e, 

bereu  Sftufjm  groft  mar7',  fdfjon  it)re  tarnen  hergegeben5.  Slnfäffige  roie 
(Säfte  regneten  e£  fief)  §ur  f)of)en  (£l)re  an/  auc^  ̂ re  Meinten  neben  fo 

berühmte  fe|en  $u  bürfen6.  Über  ein  fjaKbeä  Xaufenb  empfingen  in  biefer —  

perpetuam  erga  b.  V.  devotionem  et  foelicem  rerum  omnium  successum  (L.  C.  60 ;, 
1558  bie  betben  SSrüber  Rettert  cor  ifjrer  ̂ eimreife  nadj  Sütttdj  (ebb.  147),  1568  SBaron 
Ulridj  öon  ®önig3ec!  in  Germaniam  profecturus,  ut  itinere  atque  negotiis  feliciter 
confectis  incolumis  redire  possit  (ebb.  157),  1570  $ofjann  ̂ ugger  ut  felicem  cum  suis 
reditum  in  patriam  concedat  Diva  Virgo,  fraternitatis  Germanae  patrona  (ebb.  159), 
1573  ®otnfjerr  SSrunir.  oon  Raffelt  nad)  Erlangung  ber  ̂ rimtegienfonfirmation  für  bie 
Uniüerfität  Soften  pro  felici  in  patriam  reditu  (ebb.  163),  1580  Konrab  üott  äßefterfyolt 
ob  feliciter  exantlatos  fastidiosos  itineris  labores  (ebb.  168). 

1  1553  SSroniecg  öon  ©anbomir  petiit  hac  propria  manu  orari  pro  se  et  eiusdem 
consanguineis  et  benefactoribus  (ebb.  142);  1559  Dr  $fifter,  ®efanbter  5Ilbert3  öon 
Söatjern,  ut  memores  sint  orare  Deum  pro  defuneti  fratris  anima  et  sui  ipsius  salute 
(ebb.  154);  1570  ber  2lug3burger  ©omljerr  $olj.  (Sgenolf  öon  Knöringen,  cum  religionis 
ergo  ex  Germania  in  Urbem  venisset,  piorum  officiorum  in  eiusdem  societatis  templo 
partieeps  esse  voluit  (ebb.  160);  1581  $uftu£>  üan  ben  2)eige,  ut  meritorum  quoque 
partieeps  fiat  in  celis  (ebb.  171).  SSgl.  im  Ijumortfttfdjen  d5ebid)t  be£  föanifdjen  £auöt= 

I  mann»  §erbart  öon  5lug3burg:  Romae  se  subscribens  Corsica  vina  bibens  Virginem 
I   implorat  Auxiliumque  orat  Offert  Coronatum  Sperans  se  fore  beatum  (ebb.  161). 

2  Utere  iuventute  (ebb.  145),  Confide  recte  agere,  Zfyu  red)t  fdjeto  niemand 
I  (ebb.  156),  Charitas  vitae  speculum,  Plus  tost  mourir  (ebb.  158),  Spes  mea  Christus, 

$dj  fjab  e§  geftalt  in  gotte3  geroalt,  9Mn  Hoffnung  ®ott  (ebb.  162),  In  parvis 
quies  (ebb.  163),  Non  est  mortale  quod  opto  (ebb.  165),  Wit  ®ott  unb  mit  @ren  ttött 
id)  mein  ®Iucf  meren  (ebb.  167),  Tandem  omnia  vanitas  (ebb.  168),  Ecce  quam  bonum 
et  quam  iueundum  habitare  fratres  in  unum  (ebb.  172). 

3  Dr  Kraiffer  5.  93.  trat  1571  ein  fraterna  fide  germana  spondens  officia  (ebb.  162). 
4  @r  nennt  fief)  Berganus  (cm3  93ergen) ,  fünfzigjährig ,  $rtor  in  9[ftarientf)ron 

bei  9tnttueröen,  ®eneraIüifitator  unb  römifdjen  ßegat  ber  2öinbe<§fjeimer  Kongregation 
(ebb.  164).  $afob  unb  23artf)olomäu3  8atomu£  au§  Belgien  zeichneten  fict)  im  16.  3a*)r= 
Ijunbert  aU  Geologen  au§.   3)ie  heiben  ®ebicf)te  öorn  (5.  1  f. 
5  Cum  tot  honorati  dederint  sua  nomina  vobis 

Germani,  quorum  gloria  magna  fuit, 
Me  quoque,  quando  quidem  petitis,  subscribo  libenter, 
Ut  memores  sitis  tempus  in  omne  mei  (ebb.  46). 

6  „(SS  bürfte  ba3  ein  93efoei3  fein",  bemerft  gottmann  in  feinem  ausgezeichneten 
Slrtifel  jum  (gintritt  be3  r)eibnifct)  gefinnten  ©umööenberg  (1529),  „in  meld)  großem 



330  3.  93ud).   $ie  $eriobe  ber  ÖtfauBenSfoaltmtg  (1500—1584). 

SBetfe  gttnfcfjen  1520  unb  1585  bie  2öof)ltat  ber  fjiftortfcfjett  Erinnerungen 
unferer  beulen  9?ationalfircf)e.  ®aöon  ttmren  53  (Gefanbte,.  meift  ®on» 

firmation§gefanbte,  worunter  öiele  SDomfjerren;  aufserbem  59  £)om*  unb 
62  ©tift£f)erren,  bann  6  Orben^ritter;  bte  übrigen  raaren  größtenteils  ̂ riefter 

unb  ®lerifer,  unter  ben  Saien  4  ft^te  unb  7  ̂ aufteilte1.  $iel  geringer 
ift  bie  3af)l  ber  päpftftrfjen  Beamten :  10  ©fritttoren,  3  Stoiforen,  3  $ßöni* 

ientiäre,  4  (Sollizitaroren,  6  Notare  unb  6  ©ubftituten  ber  Sftota,  enblict) 

13  anbere  ®urialiften,  bas  finb  bie  armfeligen  fHefte  ber  nationalen  §of* 
folonie.  SDie  einft  fo  $a£)lreic£)en  unb  motjlfjabenben  beutfdjen  ̂ ßrofuratoren 

ftnb  foöiel  tüte  eingegangen:  faft  niemanb  au£  2)eutfcf)lanb  führte  metjr 

^ro^effe  in  SRom.  ©o  furchtbar  ̂ atte  bie  Neuerung  bie  Sfteitjen  ber  3)eutfcrjen 
in  $?om  gelichtet. 

gaft  au§fcr)riegttc^  ftnb  e§  bie  fattjolifctj  gebliebenen  Stfieberlanbe,  toeldje 

in  biefen  beiben  (Generationen  be3  toerbenben  ̂ roteftanti3mu§  (1520 — 1585) 
bie  beutfcfjen  ®urialiften  liefern.  2lu3  Belgien  (Eambrai  ntit  ©eelanb  unb 

Sütttcfj  ntit  Slawen)  fontmen  nictjt  meniger  als  112  trüber  biefer  ̂ ßeriobe, 

aus  |>ollanb  (mit  grieSlanb)  immerhin  noct)  28.  S)ie  9tt)einlanbe  (mit  Erfurt) 

fdjicfen  i£)rer  67 2,  Söeftfalen  24.  £)em  übrigen  9£orbbeutfc£)lanb,  ba§  öon 

1560  ab  faft  gan§  oerftummt,  entftammen  56 3.  £)ie  Dftfeeöroüin^en  finb  big 
auf  2  Sttitglteber  pf  ammeng  efcrjrumtift.  Sluf  Dfterretcr)  entfallen  14,  auf 

Barjern  58,  auf  bie  alemannifcfjen  (Gebiete  16 4.  £)ie  religiöfe  Umftur^ 
bemegung  tjatte  ben  9?ä£)rboben  ber  beutfct)en  S3ruberfcl)aft  geroaltig  eingeengt, 

aber  bie  fattjolifctjen  Seile  blieben  itjr  treu,  unb  audj  ber  tjerfömmlicrje 

2)iö§efant>erbcmb  mürbe  nictjt  gefprengt:  nur  in  SluSnarjmef  allen  geben  bie 

Eintretenben  it)re  §erfunft  nactj  politifcfjen  ober  etr)nograpf)ifcr)en  ©renken 
anstatt  ttadj  Bistümern  an. 

£)ie  Beteiligung  ift  nacr)  ben  Qtiten  fet)r  oerfdjieben.  ̂ n  ben  erften 

neun  $atjren  (1520 — 1528)  üermef)rte  fictj  bie  @enoffenfctjaft  nur  um  30  ßeute. 
2)afür  ftellt  baS  Satjr  1529  allein  12,  baS  folgenbe  gar  21,  ba§  oon  1532 

14  ©obalen  unb  ebenfooiel  ba§  öon  1538.  $m  ganzen  fallen  bem  oierten 

Sa^etjut  (1530—1539)  77,  bem  fünften  63  neue  SMtglieber  $u. 

Stnfe^en  bamal3  bte  Ultima  unb  ifjre  Äonfraternität  ftanb,  unb  bafj  e£  in  etnflufc 
reichten  Greifen  ber  2)eut[d)en  faft  gum  guten  Xone  gehörte,  fid)  in  bie  genannte 

S3ruberfdE)aft  aufnehmen  m  laffen"  (©idtftätter  «ßaftoral&latt  1900,  106). 
1  1554  ber  fatferlidje  ̂ ofttneifter  XajiS  (L.  C.  144),  1563  £erlenu3  a  «Rofentljal, 

9teftor  ber  Millinger  Slfabemie  (ebb.  152). 

2  Sabon  bie  Srtöjefe  Äöln  34,  Warnt  (mit  Düringen)  14,  Xrier  11,  SßormS  4 
unb  ©peier  4. 

3  S)en  ̂ Bistümern  OSnabrücf,  ̂ ilbe^eim,  Serben  unb  9flinben  21,  Sflagbebnrg, 
Berleburg  unb  §atberftabt  9,  2fteifcen  3,  Saufifc  2,  ©djlefien  4,  Stlttoreufeen  7,  Bommern  4, 
Sübecf  2,  S3remen=^)omburg  4.   ®agu  2  Säuen  unb  2  $o!en. 

4  ©(^toaben  2,  $8aben  4,  ©Ifafc  4  unb  ©cfirtjeiä  6.  ®ap  8  granjofen  (teitö  Bal- 
lonen) unb  nur  1  Italiener,  ein  S3etr-ei§  für  ba^  ©treben  nadj  nationaler  Sftetn^eit. 
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f elften  erretten  fie  bie  fjöchfte  3^1,  IIS1:  ein  (Symptom  bafür,  baf$  bie 
beutfcfje  ̂ ird^e  ftcf»  öon  ifjrer  erften  Betäubung  erholt  hatte,  fiebten 

faßt  bie  Ziffer  auf  79  (toooon  1567  allein  22),  im  achten  fteigt  fte  ttieber 

auf  90  (moüon  17  für  1570),  roäfjrenb  ba§  barauffolgenbe  §aI6jaf)r$ef)nt 
nur  nod)  mit  25  befetjt  ift. 

Unter  ben  legten  Q^rgängen  toax  ber  gefegnetfte  jener  be§  ̂ ubifäumä 

oon  1575,  toelc^er  18  trüber  unb  @crjtt)eftern  einbrachte.  SBon  1572  an  hatte 

Sftom  an  ben  Vorbereitungen  gearbeitet,  unb  ber  (Erfolg  entfpract)  ber  (Sr= 
Wartung:  300  000  9ftenfcr)en  follen  ftd^  bei  ber  (Eröffnungsfeier  eingeteilt 
haben,  unb  im  neuen  internationalen  §ofpi§  öon  Xrinitä  allein  tuurben 

350000  Pilger  beherbergt2.  Unter  ben  $ubiläum3gäften  befanb  fich  ber 
^ropft  oon  ©oeft  Dr  ($ottfrieb  ©ropper,  ber  nach  (Erlebigung  feiner  @e* 
fcfjäfte  für  ben  Kölner  ̂ urfürften  „in  biefem  Vortrefflichen  «g>ofpt§  ber 

£)eutfd)en  fotoohl  au§>  §eimat3liebe  aU  roegen  be§  23eiftiiel3  oon  Johann 

($ropper,  mit  bem  er  fich  auf  ieoe  SSeife  W  öerbinben  tüünftfjte,  feinen 

tarnen  unb  fein  ($ebächtni3  t)interlaff ert  mollte";  ihm  fchloffen  fich  °*e 
beiben  Kölner  ©tift^herren  Sigfirchen  unb  9Jcör£  an,  fur§  betior  fte  „nach 

(Erfüllung  ihrer  ($elübbe  gum  ̂ eiligen  ̂ arjr"  abreiften3.  5lucf)  mehrere 
$lblige  fchrieben  fich  w  beutfeher  ©prad)e  ber  SBerbrüberung  ein,  fo  bie 

greifrau  Margareta  in  Söarbanfon,  geborene  Gräfin  oon  ber  dJlaxd  unb 
$u  Urenberg,  mit  ihrer  Verttmnbten  Antonia  oon  ber  Singen,  greiin  5lnna 

öon  Emmingen,  ©raf  $ari£  tton  Sobron  unb  @raf  ®arl  gu  Urberg 4.  Sitte 
aber  überftrahlte  ber  fürftlicfje  Jüngling,  ber  im  Jubeljahr  als  Seiche  in 

bie  beutfehe  9?ationalfircr)e  einbog. 

»  b)  Der  Tob  bes  klepifcrjen  Crbprinzen. 

2)a3  ̂ ontififat  Gregors  XIII.  (1572—1585)  toar  in  meiern  für  bie 
Slnima  ber  beginn  einer  befferen  Qeit.  Von  (Tregor  ̂ etjjt  e§  im  Vruber* 
fchaftsbuch,  ba£  er  „ben  Stttar  ber  f)l.  Barbara  mit  Slblaftprimlegien  §ur 

(Sfrtabe  unb  §ilfe  ber  abgeworbenen  Gläubigen  bereicherte"  unb  allen,  meldje 
an  SUcariä  (Geburt  bie  Kirche  befugten,  einen  Slblaft  oon  gehn  fahren  Oer« 

lieh5.    2113  er  balb  nach  feiner  %hronbefteigung  für  bie  Unterftufcung  be§ 

1  1550  (heiliges  ̂ afjr)  23,  1552  7,  1553  11,  1554  11,  1555  14,  1556  9,  1557  9, 
1558  10,  1559  12. 

2  9£ad)  ben  Avvisi  unb  gleichzeitigen  93ericf)ten.  SSgt.  Prinzivalli,  Gli  Anni 
Santi  (1899)  64;  be  äöaal,  (Sampo  ©emto  86.  3tm  9flarfu§tag  empfingen  100  000 
(V.  A.,  Urbin.  1044,  f.  415),  an  Dftern  70  000  $erfonen  ben  pctpftlidjen  Segen  (ebb.  452); 
in  ber  3£a#t  fcorfjer  fcfjliefen  12000  Seute  in  ber  Srinita  (ebb.  451),  mo  feit  SS3eif)= 
nagten  120000  je  brei  Sage  getoofjnt  Ratten  (ebb.  453). 

3  L.  C.  165.         4  (£bb.  166  f. 
5  ebb.  15.  2Iud)  Fase.  6,  n.  27.  SBgl.  9?agt  9h;  189.  2)a3  ̂ afjr  ber  23er= 

teifjung  ift  1584. 
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§ofpt^baue§  in  ®orfu  ©unften  ber  armen  Solbaten  ber  heiligen  £iga  einen 
oollfommenen  2lblaß  au^fctjrieb,  beftimmte  er,  roohl  mit  fRürfftd^t  auf  ben 

faif  er  litten  2mnbe£genoffen,  bie  minima  aU  eine  ber  brei  ®ird)en,  in  meldten 

bie  Knaben  gewonnen  unb  bie  Waffen  gur  (Sammlung  ber  ̂ Beiträge  nieber* 
gelegt  werben  foEten;  $u  bem  hierfür  gerodelten  gefttag  üUcariä  SBerfünbi« 

gung  ließ  ber  $erroaltung§rat  ba§>  ($ottegf)CM£  auf3  fcfjimfte  gieren 1.  Unter 
©regor  XIII.,  ber  im  $uni  1580  bie  (Gebeine  be§  f)l  ©regor  öon  ̂ a^ianj 

oom  Softer  be£  ßampo  dJlaxp  nach  ber  neuerbauten  Capelle  in  St  ̂ eter 

übertragen  ließ,  erblicfte  bie  beutle  SRationaIfirct)e  jene  feierliche  ̂ rogeffion, 

roelcrje  in  it)rer  ganzen  Sange  in  ben  üatifaniferjen  Valerien  bargeftellt  ift 

unb  fo  auc^  ber  minima  ben  ©ingang  in  biefe§  Sanftuarium  ber  ®unft 

oerferjaffte:  mir  fef)en  ba  (S5ilb  13)  grotjetjert  ber  $Hrcrje  unb  ber  bicrjtgebrängten 

23itb  13.   Übertragung  ber  Reliquien  be§  %l.  Tregor  nad)  ®t  $eter  im  ̂ afjre  1580. 
gre^fo  in  ber  brüten  (Valerie  be3  SSatifcmS. 

Spenge,  an  ben  teppichbehangenen  Käufern  oorbei  groei  unb  ̂ roei  ben  un* 
abfef)baren  Qu§  ber  buntgefleibeten  ̂ öndje  vorübergehen,  roie  ihn  un3  bie 

Berichte  fc^ilbern2. 
£)a3  alleg  aber  erreichte  nicr)t  ben  tragiferjen  ($lans  ber  Strauerfeier  t»om 

3ai)re  1575.  Äarl  griebrich,  ber  ältefte  Solm  be3  §er^ogg  SBil^elm  oon 

^ülich^leoe,  roar  ferjon  buref)  ein  $reoe  öom  31.  Sluguft  1574  gelaben  unb 

mit  großer  (Spannung  erroartet  roorben.  2lm  16.  SDe^ember  ritt  er  mit  fecr^ig 

^ferben  ein  unb  rourbe  oom  päpftlicfjen  ̂ ammer^errn  ßoriftano  aufg  ehren* 
oollfte  nach  ben  im  Söeloebere  für  ihn  ̂ bereiteten  Q^^^n  be^  ®aftellan3 

geführt.  Slm  folgenben  (Sonntag  burfte  er  bem  >ßapft  bie  Schleppe  tragen 
unb  groifchen  ben  ̂ arbinalprieftern  unb  ̂ arbinalbiafonen  Pa£  nehmen,  meil 

man  ben  beutfehen  $er§og§föf)tten  {jergoglitfien  Ükng  pgeftanb;  ja  um  feine 

1  Fase.  6,  n.  26  («ßagl  %iv  188);  V.  A.,  Bandi  V  9,  f.  234  unb  Mise.  IV  348 
(@rlafc  bom  30.  Januar  1573).    $gl.  bie  ©ifcung  üom  13.  SJtöra  1573  (F  III  60  b). 

2  Hati)  ben  Avvisi.    fßql  Moroni  XII  260. 



Unter  (Tregor  XIII.   £)te  ©d)n)ertüberretrf)ung  au  SUcbe. 

Störung  gu  öeranlaffen,  mar  meber  ber  ̂ erjog  üon  $arma  norfj  irgenb 

ein  @efanbter  $ur  Capelle  erfdjienen1.  2(n  SBeifjnadjten  fommunt^crte  ber 
$rin§,  im  ®egenfa£  §u  feiner  fonftigen  ©etoofjnfjett  unter  einer  ©eftalt, 

au£  ber  §anb  be§  $ßapfte§  jufammen  mit  (Srnft  öon  SBatjern,  metdjer  ben 

£ag£  öorljer  bei  ber  2Iuffd)  Hebung  ber  fertigen  Pforte  gebrauchten  ©itter- 

fjammer  empfing2. 
®arl  griebrid)  mar  baju  au3erfef)en,  mit  ©djtoert  unb  §ut  geefjrt 

merben,  mie  e§.jebe§  Sa^r  einem  befonber3  öerbtenten  gürften  gegenüber 

üblid)  mar.  2lm  erften  Xag  im  Safjre  ber  @nabe  überreizte  ber  ̂ eilige 
Später  nad)  ber  ÜJKeffe  bem  fnieenben  ̂ rin^en  ben  an  Sßedjnadjten  gefegneten 

$)egen,  inbem  er  ̂ u  if)tn  bie  oerfür^te  gönnet  fprad):  „^efyme  f)in  biefe§ 
©djmert  unb  gebrauche  e§  pr  SSerteibigung  ber  fatf)Oiifd)en  ®ird)e  gegen 

bie  Ungläubigen  mie  bie  ̂ äretifer."  £)abei  mußten  bie  ̂ arbinäte  im  Greife 
fielen,  unb  al%  ftd)  einige  weigerten,  befahl  e£  itmen  ber  $apft.  griebrid) 

friste  bann  beffen  banfte  ifnu  für  ba§>  (Sfjrengefdjenf,  ba3  fonft  nur 

großen  Königen  unb  ̂ aifern  guteil  merbe,  „unb  erklärte  ftd)  bereit,  fetbft 

bag  ßeben  einzufetten  für  bie  Religion  (Sfjrifti  unb  bie  $efd)ü£ung  be3 

apoftotifdjen  @tul)le3".  Sluf  bem  Mdmeg  mürben  i£)m  beibe  ©egenftänbe 
vorgetragen,  unb  ba§  päpftlictje  befolge  geleitete  ifjn  big  gu  feiner  öati» 

fanifdjen  2Bofmung3. 
£)iefe  für  bie  ̂ )eutfct)en  #tom£  fo  ruijmüolle  ©^ene  ift  miebergegeben  in 

bem  „großartigen  SBaSrelief",  ba3  fjeute  in  bie  Sßanb  be3  ©afrifteigange3 
linfö  oon  ber  ®ircf)entüre  eingelaffen  ift,  big  $ur  ©fjorreftauration  aber 

al«  integraler  Seil  ba§  fleöifdje  ©rabmal  frönte  (SBilb  14,  ©.  334). 

„£)iefe3  Monument  ift  mächtig  unb  originell  sugteid)  angelegt,  feine  großen 

ßinien  ftnb  fjarmonifd)  unb  feine  £)etail3  oon  auf$erorbenttid)er  geintjeit 

ofme  bie  geringfte  ©pur  oon  5lffe!tiertem.  £)ie  ̂ ßerfonen  ftnb  gefcfjidt 
gruppiert,  bie  gange  SDarfteffung  ift  ootl  S3emegung  unb  Seben;  mit  einem 
SSort,  mir  tjaben  Oor  un3  ein  bead)ten£merte3  SSerf,  ba§  beffer  gelaunt 

1  V.  A.,  Epist.  Greg.  XIII,  IV,  f.  176;  V.  B.,  Urbin.  1044,  f.  268b  285  312  318b 
(Avvisi).  SBgl.  Swiney  de  Mashanaglas,  L'epee  et  le  chapeau  ducal  donnes 
par  Gregoire  XIII  en  1575  ä  Ch.  Fred.  (au§  bem  Cosmos  Catholicus  üom  ©e^ember 
1899)  20  f;  Soffen,  ®er  föfaifdje  Ärieg  (1882).  2lm  29.  Segember  ̂ tett  ber  $apft 
SRitenfongregation,  roeil  bie  ©efanbten  mct)t  fjinter  ben  grinsen  fielen  toottten,  unter 
bent  Vorgeben,  bafj  fie  and)  am  ®aiferf)ofe  nur  ben  er^ergögen  treiben  müfeten 
(Urb.  1044,  f.  330). 

2  Avvisi  (ebb.  327).  SBgl.  Prinzivalli,  Gli  Anni  Santi  65;  Mashanaglas 
o.  a.  D.  21  f.  3)aoon  rüfjrt  bie  fatale  SSertoedjflung  be£  Äleüc  mit  ©rnft  üon  93atiern, 
ber  1576  in  bie  35ruberfd)aft  eintrat  (L.  C.  48)  unb  nadj  ber  italienifdien  Siteratur 
ebenfalls  mit  bem  Stocco  auggeseic^net  (Moroni  LXX  51),  ja  in  ber  Slnirna  beigelegt 
tuurbe  (ebb.  IV  254  f). 

3  Diarium  beS  3eremonienmeifter^  9J?ucantiu§  (V.  B.,  Barber.  lat.  2802,  f.  250  b). 
SSgl.  Mashanaglas  a.  a.  D.  24  26. 
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fein  oerbiente,  al§  e§  Bisher  mar."  2)er  «ßapft  fifct  in  ̂ ontifilaltrac^t 
auf  bem  £f)rtme  neben  ben  Beiben  toeltKichen  5lffiftenten ,  mit  ber  fechten 

fegnenb,  in  ber  Sinfen  ba£  auftoärtö  gerichtete  ©chmert.  $or  ihm  nimmt 
e£  ber  Jüngling  fnieenb  in  Empfang,  $m  §intergrnnb  erblicft  man  bie 

©hornifche  oon  <5t  ̂ ßeter,  bie  23ifchöfe  unb  ba§  ̂ apftfreug;  t>orn  fntet 
neben  bem  §elm  auf  ba£  blojse 

(Sdjtuert  geftü|t  in  oolTer  SSaf* 

fenrüftung  ein  (Sbelmann,  Diel* 
leicht  ber  fletrifdfje  5lgent  §am* 
merftein,  ber  bie  Arbeit  beftellte. 
SDie  ®arbinä(e  fi|en  auf  hänfen 

gu  beiben  (Seiten,  in  bequemer 
Unterhaltung  über  ben  §elb 

be3  £age£  oertieft,  unb  man 
merft  menig  oom  Sträuben  ber 

in  SBirflichfeit  pm  Steden  ge* 

§mungenen  ©minen^en.  2öie 

in  ber  ̂ tftorifd^en  ̂ Slafti!  über* 
fjaupt,  fo  ift  auch  in  biefem 
figurenreichen  ülftarmortoerf  bie 
Realität  ber  Satfachen  „ben 

$orberungen  ber  $ftf)etif  ober 

ber  Sßljcmtafte"  geopfert  mor* 
ben  K 

%$on  „2lu§fichten  auf  getft- 

Hche  Stürben7'  ober  einer  „23e= 

fehrung§arbeit;/  @regor§,  bereu 
(Mingen  unfere  SMiefpIatte  bemeifen  foll2,  Hüffen  bie  Duetten  nichts. 
2Bof)t  aber  erzählen  fie,  baft  ber  blutjunge  (Srbher3°9  bem  Sßapfte,  ber 

ihn  mit  ̂ man^g  feiner  Seute  betoirtete,  „unb  ber  gefamten  ®urie  ein 

grofteg  dufter  oon  grömmigfeit  unb  STugenb  gab//3.  „tiefer  Jüngling", 
melbet  bie  bamaltge  3e^un9  SfomS,  „^eigt  fo  öiel  ©eelenmärme  unb  greube 

an  ben  Zeremonien  unb  Schäden  unferer  römifchen  Kirche,  baf$  e§  ttmnber* 

93ilb  14.  ©regor  XIII.  gibt  bem  ̂ ringen  üon  SHeüe 
ben  ̂ eiligen  3)egen  (1578).    Relief  am 

©afrifteigang  ber  2Mma. 

1  Mashanaglas,  L'epee  etc.  25.  ÜDttt  Siedet  toeift  biefer  aud)  barauf  Ijitt,  bafc  ber 
$atoft  mit  ber  Xiara  bargefteüt  ift,  mäfjrenb  er  nad)  äftucangio,  gang  bem  Zeremoniell 
gemäfc,  oie  Witxa  trug.  SB  ag  Hone,  ber  baä  Mief  nodj  in  cima  tra  le  finestre 

faf)  (1649),  nennt  e§  mit  Sftedjt  opera  di  marmo  per  diligenza  di  lavoro  e  per  disposi- 
zione  d'  arte  molto  bella  (Le  vite  de'  pittori,  scultori,  architetti  ed  intagliatori, 
Napoli  1733,  64). 

2  ©räüenifc  122. 
3  ®arbinal  (£omo  an  $afpar  ®ro^er  22.  Januar  1575  (oei  ©d)tt>ara,  ®ie 

^untiatur=^orref^onben§  ®afpar  täxopptxä  246). 
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bar  ift,  e§  glauben/'1  £)em  ̂ apfte  foK  er  bie  5lbficf)t  au3gefprod)en  fjaben, 
oiele  befreunbete  beutle  dürften,  barunter  ben  erftgeborenen  (Sohn  be3  Sßfafy» 

grafen,  ben  §er^og  oon  (Sadfjfen  unb  anbere  TOtglieber  be§  fädjftfdjen  §aufe3, 

§ur  „Verehrung  gegen  bie  römifclje  ®ircr)e  äurücfgufüfjren" 2.  2Ba§  fonnte 
man  ba  tticfjt  a(te§  oon  einem  folgen  ̂ jerrfcrjer  für  bie  fatrjolifdje  (Sa<fje  in 
2)eutfchlanb  erwarten! 

2)otf)  fcfjon  30g  ber  für  bie  S)eutfdfjen  in  Italien  fo  tücfifcfje  Stob  feine 

«Senfe  an,  um  bie  blürjenbe  Sfrtofpe  nieberpftrecfen.  5lm  6.  Januar  brach  ber 
mipegierige  ̂ rinj  nach  Neapel  auf,  nacfjbem  er  bem  ©eftnbe  @regor£,  ber 

ifm  nur  ferneren  feex^nZ  Reiben  faf),  1000  £)ufaten  fpenbiert  hatte.  3m 

oerlocfenben  ®olfe  ber  füblidjen  «Sirene  atmete  er  ben  ©iftfetm  ein,  unb 
töblicf)  an  ben  flattern  erf rauft  fefjrte  er  Anfang  gebruar  nacf)  SRom  jurücf; 

anftatt  gür  geier  be§  ®arneoal3  nach  gloreng  gehen  §u  tonnen,  nutzte  er 

\\6)  fofort  gu  33ett  legen3,    ffllan  gab  ficf)  alle  erbenflicf)e  2ftüf)e,  um  ihn 
ju  retten,  fcfjreibt  ber  ®arbinalftaat£fefretär  an  unfern  ($ropper,  lote  ber 

gange  §of  „unb  befonber§  bie  ßeute  ber  beutfcrjen  Nation  beftätigen  tonnen" 4. 
2)er  in  bie  f)öd)fte  5lngft  Oerfe^te  ̂ 3aoft  mar  fo  beforgt,  baft  er  für  ficfj  felbft 

nicht  mein*  ptte  tun  fönnen;  unaufhörlich  lieft  er  in  allen  Slircfjen  unb 
^löftern  SRomZ  für  ba§  teure  £eben  beten.    2lber  ©Ott  fügte  e§  anber§ 

unb  rief  ben  ̂ ringen  §u  ficr),  mie  (Tregor  bem  faiferltcfjen  Oljeim  flagte5. 
2lm  ©onntag  ben  6.  gebruar  befugte  ber  $apft  ben  Traufen,  unb  ba  ber* 
felbe  öor  (Schmer^  faum  reben  fonnte,  oerabfcrjiebete  er  fiel),  inbem  er  ifmt 

|  tränenerfüllten  $licfe§  £roft  ̂ ufpradt)  unb  ben  «Segen  gab.  ®arl  griebrict) 

ftarb,  „mie  e3  fiel)  für  einen  fcmfjrfjaft  dt)rtftrict)en  dürften  geziemte ".   (£r  faf) 
ber)er§t  bem  %ob  in§  5luge  unb  ermahnte  fein  (befolge,  ftcfj  bem  SSillen 

ber  $orfef)ung  §u  fügen,  mie  auch  er  e^  *ue-  ̂ m  3)ien£tag  f Riefte  er  feinen 

!  ®ammerf)erra  gu  bem  gerabe  gu  Xifd)  fiel)  fetjenben  ̂ apfte,  um  nochmals 

I  beffen  (Segen     erbitten.  (Tregor  mar  fo  betrübt,  baf$  er  nichts  effen  fonnte, 

j  unb  mieberf)olte  öftere  meinenb,  bafj  er  (Seele  mie  £eib,  £eib  mie  (Seele 

]  fegne6.    9cacf)  Empfang  ber  (Sterbfaframente  ging  ber  noclj  nicht  jmangig* 

|  jährige  Jüngling  ÜUftttmocf)  t>ormittag£  (9.  gebruar)  in  eine  beffere  Sßelt 

1  Roma  25.  Dec.  1574  (V.  B.,  Urb.  1044,  f.  327). 
2  Roma  19.  Febr.  1575  (ebb.  353  b). 

3  Avvisi  üom  8.  unb  22.  Januar  (ebb.  332  342).  $gt.  Mash anaglas  a.  a.  0.  29. 
(Somo  fdjretbt  in  feinem  35rief  an  ©ro^er  bie  Sfranffyeit  ben  ̂ e[tmäl)lern ,  SRcifc* 
anftrengungen  ober  Sem^eratnröeränberungen  gu  (bei  ©c^roarä  a.  a.  £).  253);  alle 
brei  2)inge  merben  mofjl  mit  bem  ̂ Itma  pfammengemirft  fjaben. 

4  4.  Stprtt  1575  (bei  @<f>ttarä  a.  a.  D.  253). 
5  10.  Februar  1575  (ebb.  255).  $gl.  ben  Sroftbrief  ®regor3  an  ben  ̂ ater.  V.  A., 

Arm.  44,  XXII,  f.  324. 

6  Avvisi  öom  12.  gebrnar  (V.  B.,  Urb.  1044,  f.  348).  »gl.  Mashanaglas 
a.  a.  0.  29;  Manni,  Istoria  degli  Anni  Santi  (1750)  138  (au3  Suano). 
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ein,  tief  betrauert  öom  gangen  §ofe  unb  am  meiften  oom  Sßapfte,  „bem  ba§ 

($ef(i)ef)ni§  auf3erorbentiicr)  §u  £>ergen  ging,  toeil  er  if)n  überaus  liebte"1. 

„©ein  ßeicfmam",  f)eif$t  e§  im  STotenbucr)  ber  minima  über  ®axl  grtebrtc^ 
öon  $Ieöe,  „roarb  mit  bem  größten  ̂ Somp  §u  biefer  ®irdie  geleitet  unb 

im  (Srjor  Oor  feinem  (Spitap^  begraben."2  tiefer  fnappe  S3erid6)t  mirb  er* 
gängt  buref)  bie  Erinnerungen  be3  päpftlicrjen  Qeremonienmeifterä,  ber  mit 

feinen  ($efär)rten  gleitf)  naef)  erfolgtem  £obe  bef)uf§  Regelung  be3  Seiten» 

gug£  gum  r>äpftlicr)en  ülftaggiorbomo  gerufen  mürbe3. 

(Tregor  XIII.  lieg  gunäcrjft  bie  Seiche  in  bie  „gieberfapefte"  öon  ©t  Sßeter 
bringen  unb  einbalfamieren,  bamit  fte  eoentuell  nad)  ber  §eimat  tran§* 

sortiert  merben  fonnte4.  SDann  „befahl  er,  fte  gu  @rabe  $u  führen  mit 
aller  (Sfjre  unb  ̂ 3racr)t,  mit  benen  bie  Söegängniffe  ber  größten  dürften  unb 

§ergöge,  falls  fie  in  ber  (Btabt  oerfetjeiben,  ausgezeichnet  gu  roerben  pflegen". 
©ämtlicf)e  Drben  unb  Saienbruberfcrjaften  9?om§  mußten  eingelaben,  eine 

grofje  Spenge  oon  bergen  unb  gacfeln  rjerbeigefcfjafft  merben.  9?icf)t  roeniger 

al§>  3000  SDufaten  gab  ber  grojgrjergige  ?ßapft  au£  feiner  £afcf)e  für  bie 

geier  au£5,  meiere  er  fcfjon  auf  ben  10.  gebruar  anberaumte. 

@o  getoaltig  mar  ber  Qu$,  ber  ftcr)  oon  ©t  ̂ ßeter  nad)  ber  minima  be* 
roegte,  bajs  ba§  eine  (Snbe  bereits  geraume  Qeit  §ier  angefommen  mar,  als 

in  ber  S3aftltfa  erft  ber  ©arg  gehoben  rourbe.  „£)iefer  gange  2Beg  oon 

naljegu  einer  Steile  roarb  trog  be3  9?egen3  unb  ©cr)mui3e3  unter  unglaub* 

liebem  Zulauf  unb  trauern  be§  $olfe£  gurücf  gelegt."  £)er  £ote  lag  in 
prunfoolle  Kleiber  unb  Qrbelftetne  gefüllt  auf  einer  gang  oon  (Mbteppicfjen 

bebeeften  unb  mit  2Bappen  gefcf)mücften  Söafjre;  fein  burcr)  bie  $ranfr)eit  ent* 
ftetite  5lntli|  §atte  man  mit  meiner  ©eibe  überwogen. 

2ln  ber  ©t>i£e  f dritten  gu  je  gtoeien,  mit  oermummten  @eftd£)tem  unb  bergen 

in  beiben  §änben,  buref)  irjre  öerfcr)iebenf arbigen  „©äefe"  unterfcr)ieben,  bie 
trüber  üon  acl)tge£)n  ©obalitäten,  gegen  taufenb  an  ber  Qafjl6.  9lad)  if)nen 

1  Diarium  Mucantii  (Barb.  lat.  2802,  f.  254). 
2  L.  M.  22.    SSgL  Mashanaglas,  L'epee  etc.  29,  n.  4. 
3  Diarium  Mucantii  (Barb.  lat.  2802,  f.  259— 267  b).  $gl.  Novaes,  Storiä 

de'  Pontefici  (1822)  VIII  28;  Febei,  De  origine  et  progressu  celebritatis  Iubilaei 
1675,  184,  c.  11  (bei  Moroni  LXX  54  f).  Stuf  gebet  geftüfct,  berlegt  (£cmceffiert 

(Descrizione  de'  tre  Pontificali  14)  Zob  imb  33eftattung  be3  ̂ Sririäen  in  ba§  %af)X  1675. 
4  SSgl.  Diarium  Mucantii  ct.  ct.  D.  f.  254  unb  Avvisi  ct.  ct.  D. 
5  V.  B.,  Urbin.  1044,  f.  348.  ftm  römifcf)en  ©taat3arcf)ib  (Mandata  a.  1574/75, 

f.  134)  finbet  ftd)  bie  2Iu§gctbe  ber  bäbftlicfjen  ©cfja^meifteret  für  ba§  bei  ben  gunerctlien 
bertbcmbte  2Bct<f)3  (bgl.  Mashanaglas  a.  ct.  0.  30  51.). 

6  (£3  toaren  bie  SSrnberf haften  bom  Xobe  (fdjtoars),  bon  ©@.  Srinita  ober  bei 
©onbalegcenti  (rot),  bon  ©.  SJcaria  bei  $tanto  (gelb),  bon  ©.  ©iuliano  (blau),  bon 
©.  ßaterinet  ba  ©iena  (meife),  bon  <B.  Waxia  bei  Duerco  (lueife),  bon  @.  SJcarta 
bi  Soreto  (toeife),  bon  ©.  (Sroceftfjo  (fc^tt)ar§),  be<§  ©aframent^  bon  ©.  Sorengo  in 
2)amafo  (loeife),  bon  ©.  9iocco  (grün),  bon  ©.  9Jloria  belT  Drto  (blau),  be^  ©aframent^ 
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famen  fjtttter  bem  bon  einem  ®lerifer  im  Zalax  getragenen  Äreuge  ber  minima, 

I  ebenfalte  gmet  nnb  jtoei  mit  ̂ er^en  §n  beiben  (Seiten,  in  buntmechfelnben 

I  tntten  $falmen  fingenb  bie  9ttöncfje  bon  acf^efm  SHöftern  9tom3,  meiere  bafür 

ein  2llmofen  erhielten i.    3ln  fie  reiften  fiel)  in  ungeheurer  Spenge,  gletdt)er- 
meife  unter  SSechfelgefängen,  bie  ̂ riefter  in  meinen  ßinnengemänbern.  2)er 

lejjte  bon  ihnen  trug  ©tola  nnb  Sftauchmantel  unb  mar  begleitet  t>om  Nitrat 
I  bon  @t  $eter,  ber  ebenfo  eine  ©tola  um  ben  §al§  fjatte.    £)ann  folgten 

j  mit  brennenben  garfein  bie  Knaben  bon  ©.  ©pirito  in  himmelblauen  unb  bie 
I  SSaifenfinber  in  meinen  $feibcf)en,  gufammen  160  ober  nad)  anberer  Qäping 
j  222;  auch  fte  würben  mit  2lfmofen  befetjenft.   hinter  ihnen  trugen  ,,©ad> 

j  brüber"  über  bier^ig  bier  (£tlen  t)or)e  ßeuchter  mit  gemaltigen  ̂ er^en.  Unmittel* 
bar  bor  bem  @arge  gingen,  bem  §erfommen  nach  ohne  beftimmte  Drbnung, 

|  in  ätöitfleibung  bie  fünf  2lbel3bruberfchaften2,  burch  je  $mei  fog.  Sftanbatare, 
]  &chenfchmeiger  mit  ©töcfen,  ooneinanber  getrennt.  3hnen  fc^toffen  fid)  bie 

(Sbelleute  an,  welche  bie  ®arbinäle,  ©efanbten  unb  dürften  au3  ihrem  ($e* 
folge  gut  S3eileib§be§eigung  abgeorbnet  hotten. 

£)ie  S5ahre  ruhte  auf  ben  ©chultern  üon  acht  in  Sirauer  gefleibeten 

abiigen  familiären  be3  Verdorbenen.    2ln  ben  (Scfen  mürben  bier  t)ot)e 

brennenbe  ̂ anbelaber  getragen,  boraus?  marfchierten  ̂ raei  biolett  angebogene 

®urforen  mit  ftlbernen  (Stäben,  r)interl)er  fecl)§er)n  meitere  (Sble  au3  bem 
befolge  be£  ̂ rin^en,  meiere  mit  ben  Prägern  abmechfelten,  fchlie^lich  bier 

Shtrforen  in  ber  obigen  bracht.  £)ie  Prälaten  unb  Beamten  be§  bäbftlicf)en 

]  ^ßalafteä  gaben  ba§>  (Geleite  §u  ̂ßferbe  in  ber  bei  SBeerbigung  bon  ®arbi* 

nalen  üblichen  $lufftetlung :  guerft  bie  graei  „^anerii"  mit  ben  ftlbernen 
@chlüffeln,  bann  bie  beiben  Qeremonienmeifter  in  bioletter  (Soutane,  ber 

1  Sftaggiorbomo  afftftiert  bon  ben  §mei  r)öct)ftert  Prälaten,  bie  <Sr^bifct)öfe, 

33ifdt)öfe  unb  Prälaten  in  biolettem,  an  bie  fünfzig  Kämmerer  unb  ebenfo* 

;  biele  „©eubieri"  in  rotem  Drnat3. 

öon  ©.  ÖKacotno  in  SBorgo  (toeifj),  öon  ©.  Drfola,  üon  ©.  ©regorio  a  SRiöetta,  öon 
©.  ®iufeööe  (blau),  ber  ®emtefett  (weife),  ber  93ergama3ten  (gelb)  unb  ber  Neapolitaner 
öon  (Santo  ©öirito  (weift). 

1  ©©.  ©ioüanni  e  $ao!o,  ©.  Dnofrio,  ©6.  Xriuitä,  ©©.  ®o§ma  e  Damiano, 
2)obici  Slöoftoli,  ©.  $ietro  in  SRontorio,  ©.  grance^co,  ©.  SSartolomeo,  ©.  Sftaria 
bei  $oöo!o,  ©.  Slgoftino,  ©.  Srifogono,  ©.  SJlaria  £raäöontina,  ©.  Sftartino,  ©.  Sie» 
ntente,  ©.  5£Jlaria  in  SSia  Sata,  @.  StJlarcetlo,  ©.  SJiaria  foöra  -Jftineröa,  ©.  ©abtna: 
alfo  ©erüiten,  £>ieronö,ntiten,  SJttnimi,  grangi^faner,  Sluguftiner,  ̂ armeliten,  Srinitarier, 
I  ®ominifaner  ufm. 

2  Sodalitas  S.  Mariae  Consolationis,  Sodalitas  S.  Salvatoris  ad  Sancta  Sanctorum, 
|  Sodalitas  S.  Angeli  in  Burgo,  Sodalitas  SS.  Virginis  Annuntiatae,  Sodalitas  Confalonis. 

3  SSgl.  Avvisi  öom  12.  Februar :  II  mortuo  e  stato  superbissimo  con  1'  intervento 
di  tutte  le  compagnie  e  cleri  di  Roma,  aecompagnato  dalle  famiglie  di  cardinali, 
Ambasciatori ,  da  10  vescovi  et  maestro  di  casa,  con  la  maggior  parte  della 
fameglia  di  S.  B.,  in  habito  con  le  sue  vesti  rosse  ä  cavallo  (Urb.  1044,  f.  348). 

©djmibUn,  ©ef^te  ber  Slttima.  22 
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9?adfjbem  bie  $af)re  in  ber  SJätte  beS  $nimafcf)iffeS  niebergetegt  toorbett 

mar,  fanb  ttadfj  bem  gemofmten  SftituS  bie  (Sinfegnung  unb  bie  SBeifeijung 
im  ßfjore  ftatt.  £)ie  beutfc^e  9£ationaIfircf)e  mar  nacf)  innen  tote  nad) 
außen  bedangen  mit  ben  Reichen  beS  ̂ ringen,  beS  einigen  Saienfürften, 
ben  fie  in  it)r  Xotenreict)  aufgenommen  fjat. 

$n  ttocf)  größere  Sßracfjt  füllte  fie  fict),  als  am  2.  SJlärj,  gleichfalls  auf 
93efefjl  unb  Soften  beS  ̂ ßapfteS,  bie  (Sjequien  gefeiert  mürben.  Um  baS 

<pauötportal  fingen  oon  oben  bis  unten  fdjmarge  £ücf)er  ̂ ernieber,  melcfje 
abmechfelnb  mit  bem  tTetufchen  Sßaopen  unb  Slotengebeinen  befe|t  maren. 

SftingS  an  ben  SSänben  loberten  eine  riefige  Qafyl  öon  gacfeln.  (£f)or  unb 

§oct)altar  maren  mit  oioletten  Teppichen  auSgefcf)  lagen,  mie  fold^e  auch  bie 
Slltarftufen  unb  bie  ©i|e  ber  ®arbinäle  ooltftänbig  pbecften.  bitten  in 

ber  SHrcrje  mar  aus  §o(§  unb  ($emebe  ein  recfjtecfiger,  brei  (Stlen  §or)er 

®enotaph  auf gef plagen,  unter  meinem  ber  feft  oon  SBlei  umfchloffene  Seid^nam 
in  einem  fernen  ©arge  ruf)te.  £)er  Sßiebeftal  mar  mit  ($rabgemälben 

serviert.  SDie  beiben  ©eiten  maren  in  geringen  2lbftänben  mit  ben  gtt>et 

SSappen  beS  ̂ rin^en 1  bemalt.  2ln  ber  gront  (bem  &hore  p)  mar  ̂ toifc^en 
ben  allegorifcf)en  23ilbfäulen  ber  ©eredfjtigfeit  unb  9#äßigMt  gu  lefen:  „@3 

get)e  bir  auf  ba§  Stcfjt,  meil  bu  gerecht  unb  maßooll  gefjanbelt  §aft !"  £)ie 
finnoolle  Qnjc^rtft  auf  ber  oon  Religion  unb  (Glauben  eingefaßten  Sftücffeite 

lautete:  „©iefje,  mie  er  bie  rechten  ̂ ßfabe  gegangen  ift;  beStjalb  nimmt  ber 

§err  feine  ©eele  auf."  Über  bem  ®atafalf  fc^toebte  ein  fchtoargumränberter 
(Mbbefjang,  an  beffen  öier  ©üben  abermals  bie  Söappen  glänzten,  mäfjrenb 

Oorn  unb  tjinten  bereitet  aufgeprägt  mar:  „®arl  griebrich,  ältefter  ©olm 

beS  §er§ogS  Sßilfjelm  üon  Sülit^,  ®leoe  unb  2krg".  9^oct)  ̂ öt)er  hing  ein 
oon  Sichlern  überfäteS  ©chirmbacf)  in  $t)ramibenform.  Ringsherum  flackerten 

ununterbrochen  fünfzig  gatfeln.  SinfS  unb  rechts  umfächelten  gmei  Männer 

mit  fchtoar^en  Sßebeln  ben  ©arg.  Um  baS  ®rab  faßen  in  Strauerfleibern 

breißig  abiige  (Gefährten  beS  Xoten  unb  bie  beiben  anmefenben  ©olme  beS 

§er§ogS  oon  23at)ern.  „SDieS  altes  gemährte  allgemein  einerfettS  megen  ber 

gtängenben  unb  großartigen  Slnorbnung  ntajeftätifc^e  SBemunberung,  anber* 
feitS  megen  beS  beflagenSmerten  SBerlufteS  eines  fo  jugenblictjen  ̂ rin^en 

einen  bis  '§u  Xränen  rührenben  Sln&licf." 
£)em  ©otteSbienft  mohnten  neun  ̂ arbinäle  bei:  bie  beiben  SDtabrucci, 

garnefe,  §ofiuS,  (£omo,  Mftno,  üDcebici  unb  bie  beiben  9Zepoten  ©an  ©ifto 
unb  ©uaftaoillano;  bie  übrigen  maren  oerljinbert,  ber  ©inlabung  golge 

leiften.   ̂ icbt  meit  oon  ben  ®arbinälen  faß  ̂ ring  Srnft  öon  35at)ern,  ber 

5lbminiftrator  ber  £)iö^efen  5re^n9  uno  ©ilbeSheim.    ferner  beteiligten 

1  Unum  scilicet  quo  puer  Delphino  insidens  aquis  supernatabat ,  alterum  quo 
multa  simul  corda  humana  ardentia  in  unura  erant  collecta,  ambo  tali  elogio  circum- 

scripta: Custodia  Amor  optima. 
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fidj  ber  batirifctje  @efanbte,  ber  päpftftdfje  ©eneraftfftmuS  ©iacomo  33uon« 
compagni  (@ofm  @regor§),  ber  ©arbe6efe^I§^a6er  Dnorato  @aetani,  einige 
©r^bifchöfe  unb  23ifchöfe,  bann  fet)r  biete  Prälaten.  Sßacfj  ber  dpiftef  mürben 

bem  ̂ ringen,  ben  ®arbinäten  nnb  ben  um  ba§  ®enotapf)  ©tfcenben  gtoet« 
pfünbige,  ben  Prälaten  unb  Maronen  einpfünbige,  ben  übrigen  3(bügen 

fjalbpfünbige  unb  bem  SBolfe  geringere  bergen  aufgeteilt.  SDiefelben  maren 
tüä^renb  be§  (SbattgettumS  unb  bon  ber  Sßanblung  bi3  jur  Kommunion 

angepnbet. 

9each  bem  5lmte,  raetcheS  23ifchof  %fyoma$  ©anfetice  oon  (Saoa  in  fd^roar^er 

^ßontififaftrad^t  zelebrierte,  beftieg  ein  SReferenbar  be3  *ßapfte3,  Hnbreaf 

Sftingheriu3,  bie  fchmarjoerhängte  ̂ an^el  unb  fydt  eine  „ö  ortreff  Ii  che"  £ob* 
rebe  auf  ben  Verblichenen,  hierauf  roarb  burct)  ben  getebranten  unb  bie 

m'er  oberften  fircrjüc^eri  SSürbenträger  in  ̂ ßfubiale  unb  ÜDfttra  bor  bem 
Äatafalf  nacf)  ben  gebräuchlichen  3eremon^eit  bie  2lbfotution  ooff^ogen, 

„inbem  ber  (Stjor  mit  meinerltcher  (Stimme  refponbierte".  2)ann  ging  alleg 
natf)  §aufe.  „£)te  bieten  Epigramme  unb  Sieber  aber,  meiere  an  ben 
Xüren  ber  ®ircf)e  angeheftet  maren  unb  bie  üerfcrjiebenen  £ugenben  unb 

Vorzüge  be§  ̂ rin^en  fomie  ben  gemeinfamen  «Schmer^  unb  Vertuft  fcr)tfberten, 
mürben  an  jenem  Sag  begierig  oon  ber  ftubierenben  ̂ ugenb  aufgefucfjt 

unb  abgetrieben."1 
(Schon  am  16.  gebruar  mar  ein  großer  Steil  be£  fteoifchen  ($efotge3  mit 

Unterfinning  be§  freigebigen  $apfte3  ̂ eimgefe^rt,  unb  nur  bie  ©bedeute  maren 

gurüefgebtieben,  öom  ̂ abfte  meiter  öerföftigt.  £>ie  meiften  weigerten  fid), 
nac^  ©ctufe  hu  9e^ett/  ba  fie  ben  feit  1566  geiftig  umnacfjteten  §er^og 

fürchteten2.  SJtit  ber  Stufftellung  be§  (Srafcmafö  marb  ber  ffeüifche  2(gent 

Sßotfgang  öon  §ammerftein 3  betraut.  ©cf)on  im  Störil  braute  ein  ®auf» 

mann  im  tarnen  be§  §erjog§  SBitrjetm  22/3  Xaufenb  £)ufaten,  bamit  fie  nach 
I  bem  1.  Dftober  für  ba£  Monument  in  ber  Stnimafaffe  hinterlegt  mürben*. 
Qm  QuKi  1577  mitligte  auf  §ammerftein§  Verlangen  ber  SBermaftungSrat 

in  bie  Errichtung  be£  £)enfmaK3  im  (Sf)or  ein,  boch  mußten  fich  bie  „S3au= 

meifter  unb  2lrchiteften"  oerbfttchten,  ber  Kirche  feinen  ©cr)aben  zuzufügen5. 
j  ©ufjeffib  erhielt  nun  big  (Snbe  ̂ auuar  1579  ber  ©efanbte  ba§  betonierte 

(Mb,  ba§  gum  Seit  in  „ßuoghi  bei  SJconti"  angelegt  mar6.  2tm  16.  Dftober 

1  ©otoeit  bie  SrgcUjlung  be3  SttucantiuS. 
2  V.  A.,  Urb.  1044,  f.  348  353  b.  $gl.  ba§  (Smfcfel)lnng3fcf)reiben  ®regor3  an 

ben  ̂ er^og  für  ben  abreifenben  SSerner  üon  (Stymmtdj  oom  22.  Slprtl  (bei  (Scfjmarg, 
©ro^erS  Stetiaturforrefponbenä  280). 

3  «gl  @ct)h>ara  a.  a.  £>.  89  100  129  346. 
4  Sri  ber  ©ifenng  öom  22.  5Roöember  1575  angenommen  (F  III  72,  n.  1).  SSgL 

Exp.  XI  77. 

5  18.  guli  (ebb.  82). 
6  @o  700  (Scnbi  für  bie  SSilb^aner  am  23.  ̂ nli  1577  (ebb.  82),  500  am  19.  9*o< 

öember  1577  (ebb.  83),  420  am  31.  ̂ annar  1579,  momit  solutio  et  restitutio  totius 

22* 
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1579  „erfdjienen  in  ber  ®on* 
gregation  SftMauä  ̂ ippa, 

^ßeter  üon  SOcotta,  %ibiu£ 

Btoiera,  btc  23ilbr)auer  unb 
2lrd)iteften ,  meldte  jene§ 

ausgezeichnete  Monument 

b.eS  ̂ rin^en  üon  föteöe  ge» 

meißelt",  um  oon  irjrer  ®au* 
tion  für  @d)ablo3rjartung  ber 

IHrctje  entlaftet  zu  roerben, 

mag  man  ifjnen  auef)  ge* 

roatjrte 1. mt  9cifoIau3  üon  2lrraS 

unb  $gibiu3  öon  Ütitiiera2 
Zog  bie  nieberlänbifcfje  ©fufy« 
tur,  bie  in  SRom  oiele  tüchtige 

Vertreter  ht\a%  aber  bamalS 

fetjon  ganz  öon  oer  italieni» 
fct)en  zn  Setjen  ging,  in 
bie  neue  9£ationaIfircrje  ein. 

Sßärjrenb  ber  jefct  entfernte 

obere  Seil,  ba§  S3i(b  ber 
©crjttmtüberreicrjung ,  nod) 
nietet  oon  ber  ftaffiferjen 

Qartrjeit  tieftet,  ift  ba§  eigent* 
fterje  ©rabmal  überhäuft  unb 

fcrjttmlftig ;   e3  öerrät  bei 

mib  15.  Grabmal  griebridjs  »on  Stoe  (1578).     alIem  Wacmnatym  ni|
 

^or  ber  Stahna.  öid  me^r         etIte  9«»# 

^ei^etgefc^icfac^leit'' 3,  unb 
fein  „(Streben  nact)  grob*finnücr)en  SSirfungen"1  fünbigt  in  fctjneibenbem 
@egenfa|  zum  gegenüberliegenben  §abrian£grab  beutlirf)  ba3  §eranbrecf)en 

ber  Söarocfzeit  an  (Sötfb  15).  £)ie  arcrjiteftonifd)e  toorbnung  afterbing£  wirft 

nidfjt  fo  erbrücfenb  nüe  bie  be£  ̂ ßeruzzi.  2Bie  bort  finb  bie  gelber  buretj  öter 

depositi  (ebb.  91b);  für  ba§  (55elb  ttmren  10  loci  Montis  Pii  per  Greg.  XIII.  Bulla 
extineti  et  postea  iterum  ex  parte  erecti  gefanft  tt)orben,  beren  5ESieberöerfauf  bie 
©tfcnng  öom  15.  Februar  1578  bestätigte  (ebb.  85).    »gl.  Exp.  XL 

1  ebb.  93  b. 

2  33eibe  arbeiteten  ant  ßiborinm  im  Sateran,  (Sgibio  giommingo,  ber  befonberl 
antife  ©tatnen  reftanrierte,  and)  in  ber  ©ijtinijcfyen  Capelle  öon  @.  9Jlaria  Sftaggiore 
(Baglione,  Le  vite  de'  pittori,  scultori,  architetti  ed  intagliatori  63  65). 

3  JBnrcffjarbt,  Cicerone3  452  c.         4  ©räüenifc  124. 
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fdfjört  polierte  ÜUtermorfäuIen  abgegrenzt,  bod)  finb  biefetben  bunffer  unb  gletdj- 
artiger  geflecft,  bie  Voluten  ber  ®apitä(e  fteiner  unb  mit  5lfantf)u§blättern 

fombiniert.  $n  oen  beiben  öon  SDhifcfjeln  gefrönten  ©eitennifdjen  ftefjen  auf 

^oftamenten  §roet  allegorifcrje  ©eftalten,  työfjer  a(3  gegenüber  unb  ebenfalte 
beffeibet,  aber  bei  toettem  nicfjt  fo  öoffenbet,  obferjon  in  §a(tung  unb  Sfatftf 
notf)  ebel:  ünU  bie  $\qux  m^  oem  öiereeftgen  ©piegel  in  ber  ̂ ecfjten, 

bem  gefcfjloffenen  2mcr)  in  ber  ßinfen  ftellt  ben  ©rauben  bar,  bie  auf  ber 
anbern  ©eite  mit  ber  gfamme  in  ber  Sinfen,  ber  &£t  in  ber  SRetfjten  bie 

Religion.  3lm  abftoßenbften  berührt  buref)  ben  fanget  an  jmecföolter  ®om* 
pofition  unb  ©infjeitltcfjfeit  ba§  big  §ur  Sünette  auffteigenbe  §albre(ief  be§ 

legten  (55eridt)t§.  Oben  fi|t  in  ben  Söolfen,  öon  Ingeln  umgeben,  mit  au£* 
gebreiteten  Firmen  ber  ricrjtenbe  ®f)riftu§ ;  neben  if)m  fniet  in  $erf (ärung  bie 

fürbittenbe  ÜDfabonna;  beiberfeit§  thronen  (aB  TOtricfjter)  bie  2lpofte(  unb 

§eiügen,  redfjtö  in  lobpreifenber,  linU  in  anbetenber  ©tettung.  Qu  oer 

ÜDfttte  fdjmebt  in  gtoei  ̂ ßofaunen  ftoßenb  ein  (ümger  mit  breiten  glugeln. 

Unten  brängt  ftcfj  angftüott  im  Knäuel  ba§  auferftanbene  SSolf,  faft  naefte 

Männer  unb  grauen,  in  unfäglic^er  @eetenqua(  um  Erbarmen  flet)enb ;  linfS 

unten  fi|t,  recr)t§  im  §intergrunbe  ftefjt  ein  Totengerippe.  Seiblicf)  fdfjön 

ift  nur  bie  lebensgroße  ÜDtemorftatue  be§  jugenblicrjen  ̂ rin^en,  ber,  oon 

oben  bi§  unten  in  eine  foftbare  ̂ etaftrüftung  gefüllt,  mit  finbftcfj*frommem 
($eficf)t£au3brucf  bie  §änbe  gum  (lebete  faftenb,  auf  bem  Hufen  ©iebelflügel 

be£  fd^marjen,  mit  feinem  SSappen1  oer^ierten  ©arfopf)age£  fniet.  2öie 
ba§  SöaSreKief  bürfte  auef)  biefe  gigur  au§  ber  £>anb  be§  9?ifo(au£  oon  2Irra£ 

(f  1598)  ftammen,  bem  SBaglione  bie  befferen  9ftarmorftatuen  gufcrjreibt2. 
Sftdfjt  minber  fcrjmulftig  ift  bie  Tange  ̂ ßeriobe  be3  (Spitapp  auf  ber 

breiten  f^mar^en  Sftarmortafel  an  ber  23afi£.  „®axl  grtebrid^ lautet  e§, 

„§er^og  oon  ̂ ülicf),  Meöe  unb  S5erg,  @raf  ber  SJcarf  unb  $u  SftaüenSberg, 

§err  oon  Otabenftein,  burcr)  ©eift  unb  über  ba3  Alfter  f)inau§gef)enbe  (£r* 

faljrung  unb  @pracr)enfenntni3  fomie  burtf)  rjeroorragenbc  grömmigfeit  be= 
rüf)mt:  fam,  at§>  Sßapft  Tregor  XIII.  bie  SBölfer  be3  c^riftn^en  (SrbfreifeS 

jum  3ubeljaf)r  pfammenrief,  natf)  Erlangung  öon  öerfcfjiebenen  (Srjrenftetten 

am  §ofe  feines  Dfjeimg  ®aifer  !2ftarjmiitan3  unb  anbermärtS,  au£  SMigionS* 

1  Oben  redjtS  unb  UnU  gtoei  Sötuen,  in  ber  SRitte  SRofc,  unten  gtuei  gelber  mit 
SSolfen;  über  bem  ©d^ilb  bret  gefrönte  feinte,  ber  redjte  unter  einem  93erge,  ber  mittlere 
unter  groei  SSüffelprnern,  ber  linfe  unter  einem  geflügelten  ©ttcrtiorbertcil. 

2  gotgenbermaBen  befc^reibt  er  ba§  Monument :  E  il  Duca  armato  in  ginocchioni 
sopra  il  frontispizio  della  cassa  di  tutto  rilievo  all'  infuori;  e  di  sopra  il  muro 
stavvi  il  Giudicio  di  mezzo  rilievo,  nel  quäle  e  Ciisto  con  sua  gloria  in  atto  di 

giudicare,  ed  Angeli  con  la  tromba  (?),  e  figure  ignude,  che  risuscitano.  Da'  lati 
a  man  diritta  sta  la  Religione,  e  dalla  manca  la  Fede :  vi  sono  colonne,  nicchie, 

frontispizii  et  altri  belli  finimenti;  e  sopra  da'  lati  ha  due  puttini  (a.  a.  D.  64). 
Severe  finb  burdj  bie  Erneuerung  be§  (5^ore§  gerftört  morben.  S'Hbbt)  (Roma  mo- 
derna  I  364)  unb  ̂ rmeltini  (387)  nennen  bie  sculture  non  di  cattivo  gusto. 
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unb  2öiffen3trieb  nach  9?om,  mürbe  auf3  grojsartigfte  Beim  Zapfte  auf» 
genommen  unb  naef)  Eröffnung  be3  ̂ eiligen  ZoxtZ  beim  ($otte§bienft  öon 

bemfelben  ̂ ßapft  mit  ©djtoert  unb  gut  beehrt;  nacf)bem  er  alle  Pflichten 
cr)riftlicher  $nbatf)t  erfüllt  unb  fich  ber  Sßorjltat  be3  ̂ o^^eiligen  ̂ ubiläumg 

teilhaftig  gemacht,  marb  er,  im  begriffe,  gu  ben  ©einigen  ̂ urü^ugeljen, 
üon  einer  ®ranf£)eit  erfaßt  unb  öerfchioanb  öon  ber  (£rbe,  um  bes  §immel§ 

fiel)  gu  erfreuen,  ©ein  SeicfjenbegättgmS  ttmrbe,  banf  ber  ($üte  be§  ̂ apfteS, 

ber  if)n  bei  ber  Slnfunft  empfangen,  in  ber  ̂ rcmffjeit  befugt  Ijatte,  bura} 
bie  grogartigfte  @lan§entfaltung  bei  ben  ©jequien  unter  grengenlofer  Trauer 

unb  unglaublicher  Teilnahme  ber  ganzen  ©tabt  gefeiert,  inbem  eine  gatjllofe 

©ctjar  au§  allen  ©täuben,  Kollegien  unb  ©obalitäten  fiel)  einfanb."1 
Qnnen  ©trom  öon  ßeiben  für  ba§  arme  beutferje  SBaterlanb  bergen  biefe 

SSorte.  $n  oem  bereite  §um  Nachfolger  feinet  fdjmachftnnigen  S5ater^  er* 
flärten  ®arl  griebrid)  öerlor  ba3  fo  treu  fatholifcrje  §er^ogtum  bie  einzige 

§offnung  feiner  SDtinaftie.  SDer  achtzehnjährige  trüber  $o£)cmn  SSilljelm, 
auf  ben  fie  nun  überging,  mar  bem  2ßaf)nfinn  oerfallen,  unb  feine  beiben 

©fjen  blieben  finberlo§.  Nach  feinem  £obe  (1609)  burchrafte  ein  furchtbarer 

©rbfolgefrieg  ba§  ßanb,  ein  $orfpiel  be§  dreißigjährigen2. 

e)  Die  übrigen  Gräber  biefer  3eit 

^n  feiner  ihrer  ©pochen  §at  ber  Nefrolog  ber  beutferjen  Nationaliirche 

§u  Sftom  fo  glan^üolle  Namen  auf^umeifen  al£  in  berjenigen,  in  roelcljer 

ihr  £utl)er3  Zat  ba3  Sfteicf)  ber  Sebenbigen  auf  alle  Reiten  §u  oerfchließen 

brorjte.  äßit  bem  beutfehen  ̂ rin^en  flieg  in  biefer  fo  entfeheibenben  $eriobe 

außer  einem  ̂ apft  unb  üier  ̂ arbinälen  eine  ungezählte  ©char  öon  anbern 

berühmten  beutferjen  in  bie  Untertoelt  ber  minima  t)erab.  Namentlich  für 

biefen  geitabfcrjnitt  bewahrheitet  fiel)  ber  ©a£  be£  2tftüctter§  arcljäolo  gif  eher 

2öiffenfcr)aft  in  9fom:  „die  ©rabmäler  ber  Kirche  bilben  gleichfam  eine 

monumentale  @efchicf)te  be3  beutfehen  Kolleg  feit  ber  SJtttte  be3  15.  ̂ ap 

fmnbertg."3 
Söährenb  be§  23aue3  ber  Kirche  freilich  öffneten  ftet)  t^re  £ore  nur 

roenigen  Xoten  ber  Kolonie.    $m  Sonuar  1502  mürben  bie  ©rtquien  bei 

1  SBei  Forcella  466,  n.  1132,  @ffer  69  unb  Manni,  Istoria  degli  Anni 
Santi  138.  föedjtS  unten  fielen  Xobeätag  unb  Sllter,  UnU  ba§  fd)öne  unb  paffenbe 
©djrifttoort:  Consummatus  in  brevi  explevit  tempora  multa;  placita  enim  erat  Deo 
anima  illius. 

2  $gl.  Mashanaglas,  L'epee  et  le  chapeau  ducal  donnes  par  Gregoire  XIII 
en  1575  ä  Ch.  Fred.  30;  ®räbentfc  124  f;  bitter,  @acf)fen  unb  ber  3üIid)er.@rbfotge* 
ftreit  (1874)  unb  Briefe  unb  Elften  jur  GJefäidjte  be<§  Sreifetgiäfjrtgen  Krieges  HE  (1877). 
Sodann  äBilfjelm  tnar  beim  %ob  %nebxiä)§  ßoabjutor  öon  fünfter  (V.  B.,  Urb.  1044, 
f.  348;  ©djtoara,  ©rotofcerS  Sßuntiaturforrefoonbena  lxviii). 

3  be  SS  aal,  3ftomfctIger 6  39. 
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$eicf)töater3  öon  ©t  ̂ ßeter  unb  breifad)en  3)oftor3  3lnbrea3  Dlbenborpp,  im 

SDtörä  be3  ehemaligen  ̂ roöiforg  30hattn  §agenmi(er  gefeiert1.  Qm  folgen« 
benQa^re  ttmljlte  ber  ̂ afen^öllner  9ßifolan§  (Stjc^horn  au§  Düringen 

fein  ($rab  im  §oföi§  nnb  ernannte  e§  feinem  (Srben;  baburdfj  fielen  bem 

.gaufe  250  ©olbbufaten  ju,  meg^alb  e3  nicf)t  bloß  bie  SBeerbigung  raürbig 
beging  nnb  babei  öierget)n  ̂ ßriefter  in  ber  S3aftlifa  öon  ©.  fiorenjo 

zelebrieren  lieg,  fonbern  aucf)  „öerbientermaßen"  eine  ̂ afjrjeit  einfette2. 
@benfo  beftimmte  ein  $jafyx  baranf  ber  batirifclje  ̂ lerifer  9ftatt£)äu3 

(55 er I act)  bie  9?ationalfirche  p  feiner  fRurjeftätte  nnb  öermachte  ihrem  Sau 

50  (Mbbufaten,  öon  benen  10  für  ein  „©teinepitaph"  öertoanbt  merben 

follten3. 
2)er  9?otar  unb  (££proüifor  ZfyomaZ  £)et)£  bagegen  ließ  fiel)  1505  in 

@.  Slgoftino  fieftatten,  üerfchrieb  aber  ber  minima  100  ®ammerbufaten, 

me^^alb  fte  ifmt  gleichfalls  (Sjequien  nnb  2lnniöerfarien  fyklt*.  ̂ tifolauä 

©culteti  hinmiebemm,  ein  „hochberühmter"  ̂ rofurator  unb  Slrcfjibiafon 
öon  Ijilbeäfjeim,  §og  1506  ebenfo  raie  ein  $af)r  guöor  SDomherr  ̂ ßaul  Gerlinger 

öon  greifing  ba£  beutjctje  ©Ottenaus  öor5.  Qtnei  (55rabfcfjriften  öon  1508 
gelten  bem  unerwartet  geftorbenen  ̂ ain^er  Pfarrer  ($eorg  Sßolf  öon 

©egen,  ber  außer  einer  ̂ übfcrjen  (Mbfumme  ein  SJiejsgetoanb  mit  jtoet  Silben 

hinterließ6,  unb  bem  fiebgigjährigen  ©friptor  §  ermann  Oüelfuft  aug 
Sßefrfalen,  melcfjer  „öiele  päpftliche  §ofämter  trefflich  öerfaf),  oen  ehren« 

1  Ree.  I  289  298  (Dermale  10  ®olbbufaten).  3)ap  Safob  ©öecfelfen  begraben 
für  6  Bulben  (ebb.  290). 

2  L.  C.  250  unb  Exp.  II  102  b;  ba3  Seftament  C  Fase.  1,  n.  7  (9*  a  g  I  STCr  104). 
Segate  §of)Ite  bie  Stnima  ber  SBruberfcfjaft  öon  ©t  S^lob  4,  ber  öon  ©.  SD^aria 

bell'  örto  20  (Mbbufaten.  (Seit  Sutt  1503  erhielt  fie  fraft  be3  XeftatnentS  jityrlid) 
über  60  ©ufatett. 

3  L.  C.  250;  ©jequien  Ree.  I  306;  ba3  Xeftament  Instr.  II  35  (bei  9?  a  g  I  107, 
\  too  and)  bie  fedj§  beutfcfjen  Gsrdutoren  aufgellt  finb).  1504  aufcerbem  äftetfe  öon 

ÜMnben,  ̂ o^ann  SSittetoö  nnb  $rofurator  Kilian  geer  öon  Bamberg,  Dietteidtt"  and)  ber 
j  $önitenttar  Dr  2Inbrea3  griSner  öon  SBunfibel,  ber  10  Bulben  üermacfjte  (Ree.  I  306  b  f). 

Über  ifm  galf  im  ftatljolif  1900,  380, 

4  L.  C.  251 ;  ögl.  Ree.  I  311  f.  %m  Stftai  ttmrbe  mit  (Sjequien  nnb  Xotenamt  be= 
erbigt  ®anonifu3  $aut  ©tlinger  Don  greiburg,  ber  10  ßfolbbufaten  öermacf)te  (ebb.  310b); 
im  ̂ oöember  bie  Älertfer  (£un£elman  Don  ̂ aberborn  unb  Söennemer  öon  Bremen 
(ebb.  313  b). 

5  (Stlinger  gab  17  Maten  (Ree.  I  301),  ©cultett  20  ®olbbufaten  (ebb.  315  b). 
1507  bie  „Butter"  öon  <5t  5lnbrea3,  bie  10  Ötolbbufaten  öermaebte  (ebb.  321;  L.  C.  251), 
in  ber  SInima  begraben.  %n  bemfelben  %cä)xe  mürbe  iljr  Sanb^mann,  ber  faötan 
öon  ©t  2lnbrea3,  tonrab  öon  Söünbra^ingen ,  in  ©.  ©regorio  beerbigt,  bie  bei  ifym 
üorgefnnbenen  70  S)ufaten  aber  für  ̂ irdbenbau  unb  ̂ oföij  angemanbt  (Ree.  I  322; 
L.  C.  252). 

6  Forcella  444,  n.  1067  (naef)  L.  M.  üor  @t  Stnna).  SSgl.  L.  C.  253  unb 
Ree.  I  328  b. 
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öottften  sßrtefterttmrben  in  ber  §eimat  öorftanb,  überall  ben  Sfiuf  größter 

SöefdfjeibenJjett,  £reue  unb  fHetigiofität  genojs"  \ 
£)ie  erften  £oten,  treibe  in  ber  1510  aBgeftfjKoffenen  „neuen  ßircfje" 

tofno^me  fanben,  roaren,  tüte  ba3  23ruberfcf)aft3Bucf)  au§brücfftcfj  ̂ ingufügt, 

ber  ̂ Barbier  5lnbrea§  öon  ©malenBercf)  nnb  ber  Sfiotanotar  Dr  ®afyar 

Sttoer2.  (Sine  ̂ armorplatte  öon  1511  mit  einem  23a£relief  geigte  früfjer 
ba§>  ®raB  be£  erft  gtt>an§igjäJjrigett  ̂ 3rotonotar3,  @friptor§  nnb  9togen§= 
Bürger  £)omf)errn  Wlaxtuä  gugger  öon  2lug3Burg  an,  beffen  gat)Ireicr)e 

^ßfrünben  bie  Umftfjrift  aufgärte3.  $on  ̂ raei  anbern  eben  erft  Beigetretenen 
SlnimaBrübern,  meiere  ba§  gleite  $af)r  in  bie  liefen  ber  Stotionalfiraje 

fanbte,  bem  £)ombefan  Q;oac£)im  S£efcr)ebe  öon  ©djmerin  nnb  bem  ̂ oblenjer 

(Stift^errn  |>einricf)  ÜDtolenBetf,  f)at  fief)  fein  @ebenffprucf)  ermatten4,  9toaj 
gafjlreidjer  maren  bie  SlnförnmOnge  be£  barauffolgenben  ̂ afyxtä,  in  meinem 

eine  neue  SBafjre  „^um  Xran^port  ber  Seichen''  angefetjafft  raerben  mugte5. 
gür  ba£  SBaugelb,  tt)elct)e§  1512  ben  ̂ roöiforen  feiten^  be3  SIBBreöiatorS 

QsBerfjarb  ßabmer,  SDomfjerrn  öon  2Iug3Burg  (f  1507),  au3gef)änbigt 

mürbe,  ließen  fie  §roei  $af)re  föäter  ben  £eict)nam  in  @t  ̂ eter  ausgraben 

unb  üBer  ben  (Sampo  (Santo  in  bie  „neue  $otyi$ixd)t"  führen;  nadj 

ber  $nfd)rift,  bie  „trauernbe  greunbe"  an  feine  ©ruft  am  ßfjoreingang 

festen,  „fdfjuföet  ifjm  9iom  öiel,  mefjr  notf)  ̂ ümBerg"6.  (£Benfaft3  1514 
marb  an  ber  ©eite  ßabmerä  ©anber§  Stoffe,  ber  ©friptor  9£ifoIau§ 

1  Forcella  n.  1068 ; .  S chra d e r .  Monumenta  Italiae  147.  $gl.  L.  C.  252. 
58on  ben  50  ©otbbutaten,  bie  er  „für  feine  (Seele"  bermacrjte,  beftimmte  er  20  für 
SSettgeug  ber  armen  ̂ ilger,  30  für  anbere  fromme  gtoeefe  in  ®ircf)e  unb  £ofbis,  bop 

■fedjS  Letten  nnb  gefm  SSüdjer  (Ree.  I  327  b).  ©d)on  bon  SBitrdjarbuS  1498  nnb  1499 
ermähnt  (Diar.  II  482  538).  1509  9tticf)ael  ̂ effelin,  ©etretär  be3  STugSburger  $om= 
rjerm  Dr  £erhmrt  (Ree.  I  328  b;  L.  C.  253). 

2  L.  C.  253  (ber  33arbier  beratende  10  ©ufaten).  SBgl.  ©rang  8.  %m  SJtörj  ber 
•ftotar  Wlifyaü  bon  $orftenbergrj,  ber  pro  sepultura  10  (Uolbbufaten  gab  (Ree.  I  335  b). 
1510  fdjenfte  aud)  ber  in  9flom  berftorbene  Kölner  $riefier  Gelmer  ßratuincfel  12  Zuraten 
(ebb.  335). 

3  SSei  Forcella  n.  1069  (au3  Galletti,  Magalotti  nnb  Gualdi).  maä)  L.  M.  5 
ante  S.  Marcum  (guggertabefte)  a  cornu  Epistolae.  1510  fanben  bie  ©jeqnien  für 

ben  „ebeln"  Kaufmann  Ulridj  gugger  (Ree.  I  335b),  1511  für  einen  SBe^er  ftott 
(ebb.  343b),  obfcfyon  beibe  in  ®eutfd)Ianb  ftarben  ((Spulte,  3)te  gugger  in  fdorn  I). 
Über  MridjS  @ofm  3Rarfu3  bgl.  L.  C.  121  (1510)  nnb  ©djulte  a.  a.  £).  («Regifter). 

4  Ree.  I  345  346.  35gt.  L.  C.  123.  Xefcfjebe  bermadjte  50  ©ufaten,  toobon  13 
pro  funeralibus. 

5  Exp.  II  154.  3m  2Rarj  bie  trüber  Martin  Sufft,  Somfjerr  bon  SBormS,  tonrab 
©lafc,  ®efan  in  Bamberg,  unb  Valentin  ©najj,  $robft  bafelbft  (Ree.  I  348),  im  Suli 
Seonfjarb  (Slmdjurjfen  unb  ®omb,err  Lutger  ©ungelen  bon  fünfter  (ebb.  350),  im 
Dftober  ̂ afob  Setdjfefe  bon  SSern  (ebb.  351),  im  iejember  $robft  ̂ obofu^  ̂ ibe  bon 
©ant,  ber  32  Sufaten  bermatf)te  (ebb.  351b);  ßufft  (al.  «Ruft)  berfdjrieb  20  &olb" 
bufaten,  ba§u  nodf)  9  in  augmentatione  anniversarii  (ebb.  349  f). 

6  Schräder  a.  a.  £5.  146b;  Forcella  n.  1070.  $gl.  Ree.  I  350  nnb  Exp.  II  165. 
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Jerer  tum  Jtftorbljaufen,  beigefe|t,  „unter  feierlichem  (Meite  ber  Herren 

ißriefter  unb  trüber  beS  Dofpi^eS"  K  Qux  Begräbnisfeier  ber  SBrüber  mar 
bamalS  baS  rotfamtene  „^ruberftfjaftStuch"  beftimmt,  auf  meinem  ein  9Jhttter= 
gotteSbilb  gezeichnet  mar2. 

SDer  Beginn  ber  Neuerung  bilbete  ebenforoenig  einen  fofortigen  (Sin- 
fdfjnitt  im  Sotenbucf)  ber  minima  als  im  Verzeichnis  ber  lebenben  Brüber: 

nur  gan§  allmählich  oollgog  fich  ber  fcf)recfltcr)e  äufammenbrucl).  2lber  be* 
benflicf)  genug  mar  ber  paganifierenbe  ©eift,  ber  fich  in  einzelnen  Seilen 

auch  unferer  Sotenftabt  eingeniftet  §atte  unb  unter  bem  Sftebicipapft  üppig 

auffchofj.  (Selbft  nichtbeutfche  §umaniften,  mie  ber  ©panier  ©aturno 

Verona,  fanben  in  biefem  Sßontififat  hier  Aufnahme  für  ihre  Überrefte3. 
3)ie  fataliftifdfje  ̂ efignation  in  ben  Sßitlen  ber  „ Göttinnen meldte  1517 

in  bem  ©ebicf)t  auf  ben  megen  feiner  @eburt  unb  @aben  gerühmten  2Bil= 
heim  ®ret)tfucf)S  gum  SluSbrucf  fommt,  pafft  gan^  gum  erften  $erS: 

„^reujgen  ha*  mict)  erzeugt,  —  blutbürftenb  raubte  mich  sJtoma.//4  dt)rift= 
licher  flingt  ber  (Spruch,  ben  ®afpar  äötrt  im  folgenben  3al)r  feinen 

beiben  „burcf)  Xugenb  unb  (Sittenreinheit  glän^enben"  greunben,  bem  tropft 
ßonrab  %la%  üon  Colmar  (f  1511)  unb  bem  ̂ aftor  (Stephan  903 
fing  er  aus  gell  ,(f  1518),  mibmete:  „($uter  SBanbrer,  nicht  fäume,  bie 

Sugenb  eifrig  gu  pflegen;  bann  erft  mirb  beiner  5lftfje  größere  (Glorie 

folgen/'5  Born  @rabftein  beS  ̂ rofuratorS  unb  ®orr^ftorS  ̂ oh  ann  ̂ ßb^i 
tum  gulba  (f  1518)  grüßte  mieber  ber  fromme  (SegenSmunfcf)  beS  15.  $ar)x> 

ImnbertS6.  D^oct)  innigere  Sfteligtofität  atmet  baS  Sroftgebicht,  melcrjeS  eine 

„fern  öom  SBaterlanb  begrabene1'  Ungenannte  an  ihren  meinenben  (Sof)n 
richtet  7. 

§art  an  ber  @ren§e  ftefjt  bie  ̂ oefie,  mit  melcf)er  bie  minima  felbft,  ber 

ßeitftrömung  folgenb,  ben  noch  öorhanbenen  meinen  £)enfftein  ber  eben- 

j  falls  1518  öerfchiebenen  kröpfte  Bernharb  (Sculteti  üon  (Stettin  unb 
Johann  $nt)be  öon  §ünfelb,  „burch  ̂ echtfchaffenheit  unb  Pflichterfüllung 

höchft  heroorragenber  Männer",  gum  £)anf  für  ihre  SSot)Itaten  fdfjmücfte. 
Beibe  Ratten  in  ihren  Xeftamenten  bem  $ofpi^  all  ihre  §abe  oergeben, 

1  L.  C.  253  f.  1514  audj  ber  ßojnft  Safob  ©cfjmibt,  ber  24  SJufatcn  öermacf)te 
(Ree  I  356  358),  Sßilfjetm,  Liener  beS  ®axbinai§  bon  8.  Vitale  (ebb.  358  b),  $eter 
bon  Sperre,  ®lerifer  bon  ®ötn  (ebb.  359).  ̂ m  (September  1516  ein  armer  $riefter 
unb  ßfirtfto^  S^eng,  bie  im  £ofbi&  ftarben,  unb  ®anonifu3  ^afob  Söeraebecf  t-ou 
ißeumarft,  ber  an  ber  turie  getötet  mürbe  (Exp.  XV). 

2  ©afrifteiinbentar  bon  1514  (Mise.  III  181). 
3  SSgt.  Nuova  Antologia,  3.  ©erie,  LI  232. 
4  Schräder  a.  a.  £>.  143b;  Forcella  445,  n.  1072  (nadj  L.  M.  äroifdjen  ben 

ätoei  Säulen  bor  ©t  Slnna). 

5  Sehr  ad  er  a.  a.  D.  143;  Force  IIa  n.  1074  (bei  ben  ©djrattfett  ber  $ictafabette). 
6  Forcell a  n.  1073  (im  ©fjor  bei  ben  @<f)ranfen). 
7  Df)ne  ®atum  bei  Schräder  a.  a.  D.  146  unb  Forcella  n.  1084. 
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ber  eine  lebenb,  ber  attbere 

fterbenb,  unb  roenn  audj, 

tote  ba3  Monument  melbet, 

be3  erfteren  (©cultette)  ($e* 

fdjenf  nur  eine  fjalbe  2öir= 
fung  tjatte,  fo  erhielten  boct) 
beibe  eine  einige  SO^effe. 

„Sernet  öon  biefem  S3et- 

ftriel",  ruft  bie  §oft>i$genof* 
fenfcfjaft  ben  23efcf)auern  ju, 

„lernet,  trüber,  tote  bie 

($5üter  gut  angelegt  merben." 
Unb  in  ben  brei  barunter 

fterjenben  ̂ )iftidjen  prebigt 

fie  mit  §ittoei§  auf  bie 

Unabmenbbarfeit  be£  %o* 

be3,  bafi  man  nad)  betn* 
felben  ein  beffere§  Seben 

füfjre,  fofern  man  „heilig 

bie  9flufen  geehrt". 
§u  harmoniert  bie  äufterft 
feine  unb  funftoolTe,  öon 

„raffaelifcrjer  Slnmut"  bura> 
^audjte  Ornamentif  ber  bei« 
ben  oberen,  oon  forintf)i< 
jct)ert  $ßilafterd)en  eingefa^ 

ten,  oon  grie§  unb  (Giebel 
mit  Xotenfopf  überragten 

gtäcfjen,  ein  gro^e§  Söfamen* 
relief  mit  fef)r  gierlicfjen 

$afen  unb  $ögelcf)en.  3)ie 

$m\  einfachen,  aber  ge* 

fdnnacföou'en  SMiefbüften 
ber  beiben  ®eiftficf)en  in 

ben  mufcrjelförmigen  9äfcf)en 

geigen  ernfte,  fräftige  ßüge. 
£)a§  meifterfjafte  SSer!  fjat 

ftcf)  ber  funftftnnige  &cül> 
teti,  roie  er  in  feinem  Seftament  fagt,  nodj  bei  ßebgeiten  fel&ft  tnadjen 

laffen1  (SBilb  16). 

1  »gl.  33urcff)arbt,  ©icerone4  143k;  ©räbenifc  111.  2>a3  Grabmal  glei<$ 

red)t3  bom  regten  ©eitenbortat,  früher  in  ber  @t  taenfapeEe.   1559  befcbiofc  bte 

\[m  QVID  NJS)  PtNA.  FV$; 

mb  16. ©rabftetn  öon  Antobe  unb  ©cultett  (1518). 
Sßortaünanb  ber  Slnima. 
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$on  ba  an  finb  mir  öon  ben  fctefjerigen  Duetten  faft  ganj  üertaffen. 

£)a£  £otenbutf)  berietet  t>on  ben  (£pitapf)ien  gtüeier  ̂ anfteute  öor  ber  Tlaxh 

grafenfapelle,  bann  be3  „fpratf)en<  unb  foarenfunbigen"  ®taubiu3  Vilbel 
bon  Kurten,  ber  1520  erft  adj^efm,  unb  be3  ®onrab  SSetjün  öon  Sttem* 

mingen,  ber  1522  ̂ tr-cm^ig  3a^re  a^  au^  ̂   Sßeft  fdjieb $>a§  S3ruber= 

fcfjaftSregifter  ergäbt  öon  ber  Sßeerbigung  be§  *ßrofurator§  unb  §afenpräfi= 
benten  $of)ann  Citren  öon  Wlain$  im  (Sfjor  neben  (Sabmer  im  ̂ afyxt 

1524;  bie  ©ebenftafel,  meiere  ifjm  üDtarfgraf  ̂ ofjann  Ulbert  fcon  33ranben* 
bürg  als  £eftament§ttoffjtrecfer  bafür  errieten  lieg,  birg  er  „ba£  fjeilige 

§ofpi§  ber  SDeutfcfjen  in  ber  @tabt"  §um  (£rben  eingebt,  lobt  if)n  roegen 
fetner  „Xreue,  Söeftfjeibenfjeit  unb  ausgezeichneten  SuöorfommenJjeit  gegen 

greunbe" 2.  Sluf  einer  £afel  be§  $af)re§  1525  befragen  greunbe  ben  fjerben 
SBerluft  be3  SBermaKterS  ber  girma  ̂ ßetri,  gran^  goreft  au§  §ennegau, 
meldjen  ber  neibiftfje  Xob  in  ber  SBIüte  feinet  2tfter3  roeit  t)on  ber  §eimat 

weggerafft  fjabe,  ttmfjrenb  ein  gleichzeitiger  9?atf)ruf  ber  ©efdfjicffidfjfeit  eine3 

gemiffen  Sftouffeau  fcon  Trüffel  aU  barbier  £mbrian3  VI.  unb  be3  §er^og§ 

tum  (Sueffa  feinen  S5eifaC(  joCCt3.  £)em  f lugen  unb  treuen  ̂ otanotar  ̂ o^c^im 
$ßlate,  £)omf)errn  öon  ®amin  unb  ̂ ßropft  tum  SMberg,  beforgen  ein  ̂ al)x 

fpäter  brei  beutfcfje  ShtriaKiften  aU  Xeftament§üoEftrecfer  ben  Güfjrenftein 4. 
(£ine  befonbere  ̂ ufmerffamfeit  öerbienen  ̂ mei  SDenfmäler,  bie  jefct  in 

ber  Slujsenmanb  be§  (££)ore£  bem  §öfd)en  be3  §ofpi§e§      eingelaffen  finb, 

Kongregation,  ba§  2)obbeIgrabmal  au3  feinem  fdjtoer  p  fefyenben  $la£e  in  ber  toten* 
fabeile  (in  infimo  templi  angulo)  toieber  an  einen  efjrenb  olleren  Ort  gu  rüden  (F  I  97  b 
100  b;  bgl.  Exp.  XV).  2ln  ber  SBofi«  be3  mittleren  $itafter§  ftet)t  man  eine  ©bfjinj, 

ber  beiben  änderen  bie  §toei  SBabben  (ünU  groei  ftrifc  nadj  oben  gulaufenbe  ©cfyenf'el* 
paare,  red)t§  ein  ©tern  in  Ijori^ontaten  SBalfett).  35ei  Forcella  446,  n.  1075.  Sßgl. 
L.  C.  254.  Seftament  ©culteti3  bei  Stfagl  9?r  134,  ÄntjbeS  (1518)  ebb.  9?r  117. 

i  Se^terer  berfdjrieb  ber  Slnima  für  eine  einige  ̂ arjrgett  £>au3  nnb  SSigne,  bem  $abft 
50  ®nfaten  für  ©t  $eter,  ben  SSruberfdjaften  bon  ©t  %aloh,  ©t  Slnna  nnb  ©t  Barbara 
bafür,  bafj  fie  Ü)n  auf  bem  legten  ®ang  gutn  ̂ ofbis  ber  S)entfd^en  begleiten  foflten, 
je  ̂mei  S)ufaten;  im  ßambo  ©anto  foüten  je^n  Neffen  gelefen  »erben. 

1  Sei  Forcella  n.  1076  1077. 
2  Mit  bem  SBabben  unb  bem  ©enffbrud):  Cedunt  virtuti  temerautes  cuneta 

sorores  (bei  Schräder,  Monumenta  Italiae  147,  unb  F  o  r  c  e  1 1  a  447,  n.  1079).  Wad) 
L.  M.  in  ingressu  chori  (unter  ber  Drgel).  SSgl.  unten  unb  L.  C.  254.  2)a<§  Xeftament 
bom  16.  9^obember  1524  orbnet  ®rab  unb  ̂ a^rgeit  in  ber  Slnima  an  (C  Fase.  4,  n.  38; 
Instr.  I  339,  III  104  unb  V  275;  bei  9?agl  9?r  145).  $gl.  bie  Ouittungen  unb  Briefe 
an  Sodann  Ulbert  üom  8.  W&t%  1525  in  Exp.  XV  (ber  (Srben  ̂ ßetri  über  10  unb  be3 
Safob  gugger  über  226  ®u!aten,  be^  33ifcf)of§  &opi§>  über  ba3  ©ut^aben  ber  93anf 
$etri  bon  24  ®ufaten  für  ba3  Sotentuc^  S3üreng). 

3  Schräder  a.  a.  D.  147b;  Forcella  448,  n.  1081  1082.  goreft  naef)  L.  M. 
bor  ©t  Barbara,  3^ouffeau  (^ier  fo  unb  1526)  bor  ber  9!ftarfgrafeufabetfe. 

4  Schräder  a.  a.D.  143;  Forcella  n.  1083  (bor  ber  $ietäfabeHe).  @§  maren 
bie  ©fribtoren  Butfelb  SBartenberg^  unb  ̂ o^ann  Borger  unb  ber  9iotanotar  S)abib 
SSrun^mid. 
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mit  fte  Italiener  umfliegen  unb  ebenfalls  jeben  retigiöfen  Sln^eicrjenä  ent» 
beeren,  eine  Unfttte,  bie  bamaB  aucf)  in  ̂ urialf reifen  fefjr  oerbreitet  mar. 

Sit  bem  einen  feiern  1525  bie  ®arbinäle  2lTeffanbro  garnefe  (ber  fpätere 

^ßaul  III.)  nnb  2lnbrea  beEa  $aEe  famt  bem  ̂ ecamerlengo  TOergati 

ifjren  „unoergleicnjicrjen  greunb"  Söartolomeo  ©aüceto,  „ben  man 
toegen  feiner  oor^ügiicrjen  ©eifteSfraft  in  jeber  £tnftd)t  mef)r  betounbern  alz 

loben  borf,  in  bem  Xrene  nnb  ©etoiffenrjaftigfeit  mit  bem  SBiffen  ftritten"; 
ja  mit  ©alicet  ift  ©ofrateä  jutn  zweitenmal  ber  2Beft  entfcrjtounben.  (Sine 

entfpred£)enbe  Umrahmung  bilben  bie  nacften  @nget,  melcrje  anf  beiben  (Seiten 
eine  umgeftütpte  gacfel  über  einem  Xotenfcfjäbel  mit  bem  Sftotto  En  quo 

tandem  galten.  £>ie  S3üfte  in  ber  9tatbnifd)e  §etgt  eine  Magere,  fnotf)ige 

(55eftalt 1.  5X^ttItcr)e  Anlage  toeift  ba§  in  biefelbe  Qeit  zurücfgef)enbe  Monument 
be£  boiognefifcrjen  $ßatrijier§  ßamilKo  ©Kia^ario  auf,  ber  al$  apofto* 
Kifdjer  ©friptor  oon  köpften  tote  ®arbinälen  mit  mistigen  ®efcf)äften  betrant 

tonrbe,  nnb  feinet  (Sov)ne§>  ̂ ßaolo.  £)er  ®opf  in  ber  fteinen  Sinterte  nnb 

bie  iugenbticr)=fcr)rDärmerifct)e  Söüfte  mit  ben  ferneren  Socfen  fönnten  erjer  einer 
grau  angehören.  £)er  Auftraggeber  ift  rjier  ®arbinal  (ümcfenoort,  loeldjer 

beiber  Gebeine  au§  £iüoti  unb  9£arni  überführen  lief}2. 
S)a£  ̂ at)x  1527  braute  bie  Xobe^ernte  be§  ©acco.  $on  ben  infcfjrift« 

Kid)  öeretoigten  Offizieren  ber  ßanb3fned)te  unb  ($efoIg3leuten  §abrian§  ift 
bereite  gefjanbelt  toorben.  $(u3  biefen  ftürmifcfjen  Xagen  finb  nic£)t  toeniger 

alz  brei  Urfunben  öorrjanben,  burcf)  meiere  £)eutfd)e  fief)  teftamentartfer)  ifjre 
©ruft  in  ber  9^attonalfirct)e  auffucfjen.  £)er  SBürgburger  ®lerifer  2lnbrea§ 

S3ül  öerfcfjreibt  if)r  bafür  fein  ganzes  Vermögen  fotoie  einen  f^mar^en  fRo<f 

unb  eine  golbene  ®ette  im  SBert  oon  24  SDufaten,  ioelcrje  er  an  gefttagen 

§u  tragen  pflegte;  ber  ÜDceif3ener  ̂ lerifer  ®afpar  2öet)3t)an  bie  600  £)ufaten, 

meiere  er  für  bie  Augbefferung  be£  oon  if)m  betoofjnten  2lnimaf)aufe3  auf» 
getoanbt;  unb  feine  ̂ agb  Margareta  ©feffinger  eine  golbene  ®ette,  einen 

©ilberfrug  itnb  oier  ©olbringe3.  £)er  ungtücflicr)e  ̂ orjann  (£opi£, 
SBifcrjof  oon  Serracina  unb  ̂ orreftor  ber  Treben,  ttmrbe  ofjne  jebe  @rin= 
nerung  oor  ber  ©afriftei  beigefe|t,  toeil  ber  total  ausgeraubte  ̂ ßrälat  bem 

§ofpi§  nichts  aU  ©crjulben  gurücfgelaffen  §atte.    Qtoar  oerfpradjen  bie 

1  SSet  Forcella  n.  1080  (früher  iuxta  maiorem  portam  versus  altare  Crucifixi). 
©ctlicet  fear  fd)on  beim  tonflctbe  £eo3  X.  ©efretär  be3  ̂ eiligen  ®otteg3  (Moroni 
XVI  16). 

2  93et  Forcella  474,  n.  1153  (netdj  L.  M.  iuxta  maiorem  portam  Ecclesiae 
a  cornu  Epistolae).    93eiberfeit3  ba$  $8appen  (fec^S  ®nöbfe). 

3  Slufcerbem  ber  „2)eutfd)en  SSruberfc^aft"  öon  ©t  SSarbara  eine  geringere  fette, 
öon  ©t  Stnna  aHe§  üorgefunbene  ©über  pr  ̂ erftettnng  eine^  Ä etd^e^,  öon  dampo 
©anto  5  Maten;  bie  Sanb^fnec^te  Ratten  alfo  bod)  nic^t  atfe  halbfetten  gefunben. 
®a§  Seftament  mu  bom  15.  Wa\  (Instr.  II  75),  SSet^anS  bom  19.  ̂ uü  (ebb. 
III  106)  unb  ber  ©lefftnger  üont  23.  ̂ uli  (ebb.  II  77  unb  D,  App.  14)  bei  9?agl 
9?r  151—153. 
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(£rbfcf)aft3öermafter  1535  eine  ©ntfcf) ab igung  für  2lufrid)tung  ehteS  ©rab« 

mafö1.  3)odfj  erft  1559,  afö  bie  minima  in  23efi(3  feiner  gtoei  ̂ errftcfjen 

§äufer  gefommen  mar,  erfüllten  ̂ ßroüiforen  nnb  trüber  eine  *ßfftd)t  ber 

Sßietät,  inbem  fie  „eingeben!  ber  Söo^ftat"  auf  Soften  be£  £mufe3  über 
feiner  Sftufjeftätte  ein  Monument  aufteilten,  „nidfjt  o^ne  grofje  Auslage  unb 

bie  ®efaf)r  eine§  langwierigen  ̂ ßro^effeg".  ̂ n  oem  2)oppelbifticf)on  muntert 
ber  $erftorbene  gur  33efdjenfung  ber  ®trcfjen  auf,  im  §inblicf  auf  bie  (£r* 
fennttict)fett  ber  Jungfrau  felbft  für  fo  flehte  @aben  unb  ifjren  eroigen 

£of)n2.  5lutf)  bem  beim  @acco  1527  geftorbenen  unb  „burct)  bie  @orglofig= 

feit  ber  greunbe  mehrere  Safjre  ofme  Monument7'  gelaffenen  ̂ ropft  ®eorg 
©auerman  tton  23re§lau,  ber  „mit  großem  £ob  ber  Streue,  Unbefct)oftent)ett 

unb  SBei^ljeit"  aH  3nternuntiu£  bei  £eo,  §abrian  unb  Klemens  ®arl£  V. 
Qntereffen  vertreten  fjatte,  roarb  erft  1550  bie  gebüljrenbe  (£f)re  erroiefen. 

©ein  9£effe,  ber  ©beimann  Valentin  ©auerman,  leiftete  bei  feiner  2ln* 
roefenf)eit  im  3u^^aumgia^r  oen  £iebe£bienft,  unb  norf)  l)eute  oerfünbet 

ba£  oon  SStfier  unb  ®rone  bebecfte  2öappen  im  äftebaitton  über  ber  meinen, 

(anglichen  SJtormotpIatte  ba§  Slnbenfen  be3  fdt)Iefifct)ert  ̂ ßrätaten3. 
Über  ben  ßeicfjenftein  oon  1529,  melden  ber  gleichnamige  9?effe  unb 

Slmt^genoffe  bem  9?otar  unb  ̂ ilbe^eimer  £)omt)errn  £)ietrid)  öon  (Säuern 

errichtete4,  füt)rt  uns?  ber  djronologifdje  ($ang  gu  bem  (SncfenöortS  oon  1534. 
SSor  beffen  Capelle  roarb  im  gleichen  ̂ a^re  fein  erft  fecpunbbreif3igjäf)riger 
£anb£mann  % m b r o f i u §  Lamberti,  ̂ anonifu§  öon  Sütticf),  ©otti^itator 

unb  2lrcf)iüar  ber  Üurie,  niebergelegt5.  2lucf)  33ifct)of  ̂ ßaul  üon  Skibbe I« 
bürg,  ber  mit  78  ̂ afjren  im  S^ember  1534  gu  9tom  roätjrenb  einer 

gotte£bienftlicf)en  gunftion  §ur  ©roigfeit  abberufen  mürbe,  beftimmte  bie 

minima  gu  feiner  ($rabfirrf)e,  unb  „unter  ben  größten  (Sfjren,  fogar  bem  @e* 

leite  ber  päöftlicfjen  gamilie"  mürbe  er  baf)in  getragen6.  £)er  „größte 

Sttatfjematifer  feiner  geit"  Oerbiente  biefe  2tu^eicf)nung.  @r  mar,  mie  feine 
^efutoren  iötfctjof  $orftiu£  unb  Dr  griebricf)  (Slaüer  in  bem  ©rabfpruct) 

fagen,  „ein  ̂ ann,  ber,  an  tüiffenfcr)aftltcr)ert  ̂ enntniffen,  an  grömmigieit 

1  ftagl  %lv  160  161. 
2  SSei  Forcella  n.  1114  1115;  baju  bie  ©ifcung^rotofotte. F  I  96b  97b  100b. 

3)ie  rfjombuSförmige  Xa\d  Ijeute  nod)  linf3  bon  ber  ̂ ietäfaüelle  beim  (Eingang  in  bie 
alte  ©afrtftei;  baneben  am  93oben  bie  gttfdjnft  mn  5em  $$appen  (freugtueife  fünf  f leine 
@tf)übe)  unter  ber  93ifcf)of3mitra.  $gl.  Moroni  LXXIV  208;  J.  de  Theux,  Le  chapitre 
de  s.  Lambert  ä  Liege  II  335. 

3  Stuf  ber  regten  (Seite  be3  rechten  ©eitenfcortalS,  mie  fdjon  nacf)  bem  L.  M.  33ei 
Forcella  454,  n.  1100.  2)er  Ort  mürbe  gegen  (Entrichtung  eine£  2llmofen3  auf 
©auermanS  SSitten  öom  SSermaltungörat  angennefen  (F  I  43  b). 

4  Forcella  450,  n.  1089.  9?act)  L.  M.,  too  ba3  unroaljrfdjetnlidje  Saturn  1519 
fteljt,  jttjifdjen  ben  groei  erften  ©outen  nadj  bem  £ofpiä  Ijin. 

5  Force  IIa  451,  n.  1090. 
6  Caeremoniale  Franc.  Firmani  Maceratensis  (V.  B.,  Barb.  lat.  2800,  f.  22). 
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unb  feelifchem  (^leicfjmajs  bei  raeitem  allen  fcor^ierjen,  oon  ben  ̂ äpften 

Julius  unb  £eo  jum  SSorfife  im  Sateranfon^il  anterioren  unb  herbeigerufen 

tourbe"  i.  Qu  Sötten  gebilbet,  bann  ̂ ßrofeffor  in  ̂ ßabua,  1494  öon  SWej» 
anber  VI.  auf  Sitten  $?arjmilian£  auf  ben  ©tuf)I  oon  goffombrone  er» 

l^oben,  ein  heftiger  (Gegner  be§  2lftrologenraahn£,  mar  ber  hollänbifcrje  @e* 
lehrte  bie  @eele  ber  SMenberreform  unb  be3rjalb  1514,  roenn  auch  wtf)t  als 

$orfi|enber  ber  ̂ ircfjenoerfammlung,  gur  neunten  ©i^ung  berufen  roorben2. 
Sange  folgt  nun  feine  bebeutenbe  @rö^e  mehr  in  ber  Xotenmatrüel 

unferer  ̂ ationalürche :  1538  ein  23äcfer  Sßalcf  oon  Sßimtofen  mit  feiner 

grau,  1539  ein  fäd)fifcrjer  ©friptor  unb  SRotanotar  3°hann  Sorger 

oon  Nienburg,  bem  ein  banfbarer  greunb  unb  College  Xugenb  unb  gleifj 

raärjrenb  ber  36  ̂ arjre  feinet  ̂ omaufenthalt§  nachrühmt,  1540  ein  bra* 

bantifche^  ©hepaar,  bat  finb  alle,  öon  benen  mir  au§>  biefem  fo  bürftig  be* 

leuchteten  5lbfcf)nitt  ber  5lnimagef Richte  ®unbe  erhalten3.  (Srft  1543  fchlägt 
ein  befannterer  9£ame  an  unfer  £)r)r:  Martin  £uüi,  ber  langjährige 

„Sßräfeft  unb  gö'rberer  biefet  £)ome3",  bem  fein  Sruber  (Sottfcfjalf  in  %v& 
httia&jt  feiner  Serbienfte  eine  ($rabfcr)rift  fe|te4.  $m  folgenben  ̂ arjre  oer* 
herrlicht  ein  9?effe  ben  Sübecfer  £)omf)errn  Slbolf  $i£camp  oon  ©eire§- 

heim  au§  ®öln,  ben  „©üeifeoerteiler",  b.  h-  5llmofenier  ülemeng'  VII.  unb 
^ßaul§  III.,  roegen  feiner  ̂ harafteroor^üge  unb  greunbeSbienfte 5.  2Bicf)tiger 
für  bie  §au§gefchichte  ift  ber  gleichzeitig  oerftorbene  frühere  ̂ robifor  Qo» 
hann  @  an  ber,  in  beffen  ©ruft  gleich  uachher  auch  feto  ̂ effe  5erer 

gefenft  rourbe;  bie  öon  ihm  felbft  Oerfaftfe,  mit  @cr)rifttt>  orten  reich  burct)» 

fe|te  ©rablegenbe  ermähnt  auch  feinen  §au3*  unb  ̂ apellenbau 6. 

1  Forcella  n.  1092.  9?o<f)  f)eute  auf  bem  ©ftridj  t>or  ber  ©arramentSfapelle 
mit  bem  Sßatoüen  (oben  ©onne,  unten  Worth,  ItttfS  unb  rechts  ©tern).  SSgl.  Moroni 
XXVI  38. 

2  $gl.  ̂ altenbrunner,  %xt  3Sorgefd)icf)te  ber  ®regorianiftf)en  Menberreform 
(1876)  89  ff;  £ergenrötf)er,  ®onsiliengefd)ic£)te  VIII  616  ff.  In  sacri  Lateran. 
Concilii  rebus,  fdjrieb  ifjm  £eo  in  ber  ©inlabung,  tua  nobis  virtute  atque  doctrina 

magnopere  opus  est  (Bembo,  Epist.  Leon.  VII  56).  $aul  üerfafcte  1513  ein  fefn* 
grünbltdje§  SCSerf  (Paulina  s.  de  recta  Paschae  celebratione)  unb  arbeitete  audj  für 
bie  SRebuftion  ber  gefttage;  öon  iljm  erhielt  (£opernicu3  ben  Auftrag,  bie  ®auer  be§ 
9?aturjaljre3  genauer  ju  fixieren  (^altenbrunner  a.  a.  D.  111). 

3  Fo  reell  a  452,  n.  1093—1095;  Schräder,  Monumenta  Italiae  143  144. 
9?a$  L.  M.  ba§  erfte  Grabmal  üor  ©t  Sinna,  ba3  ̂ tueite  öor  ber  ©afriftei,  ba3  britte  öor 
©t  93arbara. 

4  Forcella  453,  n.  1096.  Otto  ton  28ad)tenbonci  erlieft  1545  für  feinen  Beitrag 
gum  Ziborium  für  be3  Qupi  ®rab  ben  lapis  marmoreus,  qui  est  in  curtili  hospitalis, 
öteKetdjt  einen  alten  ®rabftein  (F  I  7  b).  1549  ttmrbe  neben  2upi  fein  ©ubftitut  Sofjamt 
Slmetiben  begraben  (L.  M.  15). 

5  Forcella  n.  1096;  Schräder  a.  o.  0.  144.  SSgl.  be  SBaal,  &ampo  ©anto  89. 

6  $or  ber  ©t  SImtenfatoeÜ'e  (bei  F  o  r  c  e  1 1  a  n.  1097).  Dben  ift  fein  Wappen  tm 
gewidmet  (linU  Cluerbalfen,  redjtS  ein  falber  ftopptlabUx).  ■  8SflI.  L.  C.  256. 
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(£in  befonber§  fernerer  SSerfuft  für  bie  roiffenfdjaftüdje  SBelt  mar  jener 

be£  Reffen  $alerin3  ßorbng,  ber  al§  Qüngling  Dort  29  Sauren  in 

nnfere  Sotenränme  ftieg.  „@r  öerbiente  bie  SSettmnberung  atter  $)oftoren", 
fjeifjt  e§,  „erklärte  ba§  £)nnfet  ber  Statur  nnb  bie  Gräfte  ber  Kräuter  ftfjon 

aU  ®nabe  ben  ©reifen,  tarn  nad)  3)arcf)tt)anbernttg  3)eutfcfjlanb§,  ba  fein 

(SrfenntmSbrcmg  ttidjjt  $n  füllen  mar,  nad)  Qtalien,  ttmrbe  in  SBenebig  in 

fjofjen  (£fjren  gehalten,  fanm  aber  in  9?om  angelangt,  t>on  einem  fjödjft 

granfamen  gieber  in  blüfjenbem  Slfter  an§geti(gt,  raäfyrenb  bie  tränen  ber 

grennbe  über  ben  nnerfe|lid)en  (Stäben  ber  gorfdjung  ffoffen."  Xatfädfjfid) 

§atte  6orbn§,  öon  feinem  eigenen,  f)ier  „5lr§t  nnb  $oet"  genannten  SSater 
üortrefflid)  erlogen,  ber  (Sntbeder  be§  Stt^erg  nnb  ©d)öpfer  be£  erften  amt= 

liefen  3tr#teibudje§,  „eine  nnöergepdje  3^rbe  nnferer  Nation'',  bereite  an  ber 
Uniöerfität  Wittenberg  gelefen  nnb  forferjenb  bie  (Gebirge  9JfttteIbentfd)tanb§ 

bnr^ogen,  alz  er  nad)  graeijä^rigem  $erroeilen  in  Dberitaüen  im  fjeifjen 

©pätfommer  1544  gu  gnf*  nad)  Üfamt  eilte,  mo  üjn  fern  bom  $aterf)an3 

ber  Sßfetf  be§  neibifd)en  3lpoß  erreichte,  raie  ba§  ©ebtdfjt  ffagt.  „Vitien 

fallen  nnb  $eilcf)en,  e§  blühet  rceiter  ber  Söermut",  aber:  „ßorbnä  bleibet 
bem  ($eift  naef),  bie  @eef  toeitt  broben  im  Gimmel,  ma3  ber  (Srbe  gehört, 

birgt  ba§>  gewaltige  S^om."1 
Um  biefe  Qeit  mirb  e£  in  ber  Vergangenheit  ber  9£ationaIfird£)e  raieber 

geller.  9£od)  mürben  bie  ®ebäd)tni3tage  ber  großen  Scanner  if)rer  Vorzeit 

gefeiert2.  Sßir  erhalten  nnn  aber  audfj  Kenntnis  bon  ben  niebern  @d)id)ten 
ber  Nation,  meldte  immer  nodt)  nnfere  nnterirbifdje  Sßefropole  beüMfern. 

Qafjr  für  $af)r  manbern  neben  ben  Prägern  flingenber  tarnen  nnge^Kte 

Sparen  Unbefannter  in  bie  für  fie  referierte  „gemeinfame  ©ruft",  ofme 
eines  ßeidt)enftein£  teilhaftig  in  merben3.  28er  biefe  (££)re  beanfprncfjen 

|   

1  Schräders,  a.  D.  145;  Forcella  454,  n.  1099.  SSgl.  93 1 n g ,  ®er  #ther 
|  gegen  ben  (Schmers  16  ff,  nnb  ®Iimfd)e3  Jahrbuch  (Berlin  1890)  II  27  ff.  ̂ n  einer 
ber  SBorreben  ju  ben  nach  feinem  Xobe  öon  feinen  $reunben  herausgegebenen  Sßerfen 
biefeS  ecfjt  mobernen  S^aturrötff enf d^af tler^  erflärt  ihn  ber  SBegrünber  ber  Mineralogie 

9lgrtcoIa  „roürbtg  eines  langen  SebenS,  aber  noch  mürbiger,  unfterMid)  ju  fein".  Über 
ben  $ater  ügt.  Sanffen,  ÖJefdj.  beS  beuten  Golfes  VII  n~u  356. 

2  ©o  1541  nnb  1542  für  ©obanb,  (SalüiS,  ©lincfrobe,  Surfaö,  $eraubi  öon  Ghtrf, 
SoötS,  £abrian,  Suöi  (Exp.  XV).. 

3  @o  im  heiligen  %(ü)v  aufjer  9töoceüu3  ein  $tfger  aus  ̂ lanbern,  ein  ̂ alafreniero 
uub  §rt>et  anbere,  1551  üier  ohne  gnfehriften  (ein  2)oftor,  ein  ©ubftitut  ber  S^ota  ufro.), 
1552  §oföi§faöIan  ®erharb,  Liener  be§  SSorftiuS,  ber  ©cnbiere  Johann  2)eta  öor  ber 
brüten  Capelle,  ber  ̂ aölan  beS  fran§öfifd)en  ©efanbten  üor  (2t  Barbara,  fogar  ber 
SSifäof  öon  9fJecanate,  $Reffe  beS  ®avbinaB  Zvani,  in  ber  $ietäfaöelle  (L.  M.  15  f); 
ähnlich  fööter  (neben  in  fossa  ober  turaba  communi  andt)  ad  S.  Annara,  ad  S.  Barba- 
ram  ufto.).  9tncf)  ber  93aber  Zfyomtö  mit,  ber  nnS  in  ber  ®efcf)ichte  ber  @rf)ufter= 
bruberfdjaft  begegnete,  tüär)Ite  in  ber  minima  fein  ©rab  nnb  ftiftete  barin  auf  25  ̂ ah^ 
hinaus  ein  toiöerfar  mit  breiig  Neffen  (F  I  4,  n.  3);  ebenfo  1547  ßlifabetf)  öon 
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wollte,  nutzte  barum  beim  SHate  anfügen  unb  aufter  ben  Söegräbniägebühren 

öon  gehn  Zuraten  eine  befcmbere  Vergütung  entrichten1.  (Sine  2Iu§naf)me 
baoon  fonnte  nnr  anwerft  feiten  Bei  ÜDätgKiebern  ber  .Kongregation  eintreten2. 
5m  3af)re  1552  befchlofs  biefelbe  fogar,  niemanb  mehr  eine  @kaBinfcr)rift 

^u  geftatten,  mochte  er  fid)  auch  noch  fo  Oerbient  nm  Kirche  nnb  §oföig 

gemacht  fyaotn,  mof)I  roeil  alk§>  fcf)on  überfüllt  mar3. 
©o  fommt  e§,  baf$  mir  in  biefem  Sa^qe^nt  faft  meift  $ermaKtang§räte 

in  ber  ̂ nfc^riftenlifte  treffen,  gunöc^ft  bie  alten  ̂ rooiforen  2lpocetfu£ 

(f  1550),  Dr  (Suterns  (f  1551)  nnb  Söifcrpf  §oetfi!ber  (f  1551)  i  2te 
bem  3af)re  1551  erfahren  mir  ferner  ben  £ob  be§  päpfifidfjen  Kämmererg 

51  bolf  Daniel  (Stüter  ober  SJäld^üng,  Neffen  beg  &eutfchorben3meifter3 
nnb  Domherrn  oon  SJcain^,  in  bem  ba§>  SBaterlanb  eine  gro^e  (Srroartung 
Oerlor,  nnb  be£  Johann  ̂ ßanli  an§  Slntmetpen,  meiner  in  9tom  §n  feinen 

literarifcrjen  Kenntniffen  bie  SebenSerfa^rung  hatte  hinzufügen  mollen 5.  £)er 

„&efan  ber  Kurie"  Dr  Sermefen  (f  1554)  hatte  oiele  $af)re  nnferer  Kon» 
gregation  angehört  unb  feit  bem  ©aeco  ben  ̂ nterefjen  Oon  Kirche  unb  §ofpij 

gebient6.  SJ^it  ir)m  beginnen  bie  Familiengräber,  mie  fie  in  ben  römifchen 
Kirnen  ©itte  maren.  $n  bem  einen  oon  1555  finb  ber  päpfttiche  ©chroei^er* 
hauotmann  §  ab  ri  an  XobeSrfpni  oon  @ent  unb  fein  ©olm,  in  bem 

anbern  bie  Sambertini  unb  befta  Vßalk  gebettet7.  SDen  ©uüplifenreüifor  unb 
^otanotar  Dr  Otto  Söachtenboncf  au§  ßüttidfj  (f  1556),  „ber  bei  feiner 

gamiKie  mie  bei  atlen  @uten  eine  ungeheuere  (Set)rtfucf;t  nach  tt)m  äurücf* 

©tetttn,  bie  in  ©t  2lnbrea3  ftarb  unb  bem  £ofpi5  10  Sufaten  oerfdjrieb  (Xeftament 

bei  9?agl  9?r  171).  1546  ein  Kapitän  ber  „beutfdjen"  ®arbe  unb  ber  *pnitentiar 
t)on  ©t  $eter  P.  Sodann  ßraöe  (L.  M.  15). 

1  1549  §.  93.  ftmrbe  bem  $ropft  bellet  SBofye  öon  gmota  erlaubt,  bem  Slbriano 
Sebe3d)ini,  Kapitän  ber  jjäpjtltdjen  ©etymeigergarbe,  ein  Gspitapf)  ju  fefcen,  weil  bei  beffen 
23egräbni§  25  ©eubi  unb  ein  Slltarparament  üerfprod)en  Worben  (P  I  23  b). 

2  ©o  mürbe  1555  be^ljalb  einem  confrater  gratis  ber  lapis  für  feine  grau  gemährt 
(ebb.  76  b). 

3  ©in  Seutfd)er  t)atte  einen  ©tein  für  fid)  unb  feine  Sßadjf olger  bedangt  (ebb.  53b). 
1552  gmei  är)nttd^e  ©efudje  abgeflogen  (ebb.  51b  55). 

4  Forcella  455,  n.  1101—1103.  Sie  in  ber  2)Utte  be§  SD^ittelf c^tff nod)  §u 
fefjenbe  Grabplatte  be3  £oetfifber  ift  mit  SJtttra  unb  SBappen  (swei  Binnen  unb  ge» 
frönter  Soppelabler  mit  brei  93lumen)  gefdmtüdt.  1551  oerfdjrieb  aud)  ber  @£proüifor 
Kornelius  £>amftebe  10  ©eubi  für  fein  Grab  in  ber  Slnima  (31  a  g  I  9?r  174). 

5  Force  IIa  456,  n.  1104  1105.  Saniet  (Samerariu3  nad)  L.  M.  bor  ber  Waxi* 
grafenfapelle.  SSerleiljung  be3  üafant  geworbenen  KanonifatS  an  93od)olt  V.  A.  41, 
LXIII,  f.  253. 

6  Force  IIa  457,  n.  1106  (öor  ber  Sttarfgrafenfapeüe).  S5gl.  P  I  30.  Sa  Sermefen 
384  ©eubi  ©dmlben  an  ba3  £ofpis  f)interlie|5,  baten  bie  ©öljne  um  Ömabe  mit  SRficW 
auf  xf»re  Sirmut  unb  bie  $erbienfte  tfjreS  SSaterS;  bie  Kongregation  liefe  184  ©eubi 
unb  §u  fünften  be3  XödjterdjenS  nod)  weitere  50  nad)  (ebb.  53). 

7  Forcella  n.  1108  1109  (XobeSduni  üor  ©t  3tnna). 
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I  riefe",  femtett  wir  ebenfalls  au§>  ben  ©itmngSaften J.  ̂ Ttoc^  innigere  93e- 
äiefjungen  oerfnüpfen  ben  Gubener  £)ompropft  Johann  ättenfd)  (f  1558) 

mit  ber  2lnftalt2.  $n  bemfetben  (Sommer  befam  ber  Slubitor  ber  Üiota 
2lle£anber$uniu£  au§  Stnttüerpen  feinen  (Sfjrenplafc  im  (Sfjor  neben 

§abrian  VI;  bie  (^rabfcfjrift,  welche  bie  oon  9?om  bem  gremben  als  23e= 
lohnung  feiner  £ugenben  verliehenen  fwhen  (S^ren  beftngt,  ift  in^wifchen  nad) 

bem  äRittelfdjiff  gerikft3. 
SBie  bie  minima  aud)  bie  Xugenb  beg  gemeinen  9J?anne3  ̂ u  ehreu 

ttmjgte,  geigt  ba§  Söeifpiel  be§  glicffcfmeiberS  SBernfjarb  £obe3d)ini,  melier 

1560  feierlich  m^  fünfzehn  STorcien  in  eine  ©onbergruft  öor  bem  Sßarbara» 

altar  getragen  würbe,  „weil  er  oon  ausgezeichnetem  Sßanbel  war"4.  (£§ 

finb  wenig  -ftolge  Söürbenträger  ober  Ö5etet)rte  mef)r,  öon  benen  bie  (£pi* 
tappen  fprecfjen,  fonbern  gewöhnlich  Wißbegierige,  vornehme  Jünglinge,  beren 

SBanberluft  in  ber  ©iebenhügelftabt  ein  plötjlicheS  (£nbe  fanb,  wie  ber  «Sohn 
beS  faiferlichen  $iat§>  ($ofel  avt§>  2Bien  (f  1562)  ober  ber  beS  preujsifcfjen 
Oberburggrafen  oon  e rj tt)e rtr  welcher  eben  erft  gleich  bem  fleoijchen 

^ringen  nach  £)urc£)Wanberung  gang  Italiens  aug  Neapel  gnrücfgefehrt  war 

i  (f  1564),  ober  ber  9#ainger  Domherr  Joachim  üon  fRecf r  welcher  ben  2lbel 
feinet  SöluteS  für  nichts  ad)tenb  burch  fein  allfeitigeS  Sßiffen  eine  glorreiche 

ßierbe  Werben  wollte  (f  1566),  ober  enblicf)  §  ein  rief)  oon  (Samphaufen, 

ber  wegen  feiner  ©haraftereigenfehaften  nnb  feiner  umfangreichen  ®enntniffe 

bie  §offnung  feiner  gamilie  War  (f  1567) 5.  Ilm  fo  angenehmer  berührt 
mi§>  ber  chriftliche  ($eift,  mit  bem  @otte3  ($nabe  über  bie  £oten  Ijaab' 

gefleht  Wirb.  „Qefu  &£)rifto,  bem  Urheber  ber  2luferfte£)ung  unb  be3  §eil3", 
hebt  ber  @rabtitel  beS  bat»rifct)ert  SftatS  2luguftin  @t)nt$er  üon  Colmar 

1  (Sbb.  458,  n.  1110  (bor  ber  SDcarfgrafenfabelle  neben  £ubi).  ©emafc  einer  S8er= 
bflicf)tung  bom  30.  ftult  1554  feierte  bie  Slntma  ̂ acfitenboncfS  Satjrsett  (F  III  29). 
1556  beraeidjnet  ber  L.  M.  ben  ©fribtor  $afob  ©Ictielt  au3  $reu£en,  1557  ben  „Äüdjen* 

borftanb"  $auB  IV.  $eter  SSueer  bon  ®öln  nnb  ben  int  ßljor  neben  ̂ oetfilber  be= 
grabenen  Sömber  bon  ©.  SSarbara  Claus  Magnus,  episc.  Vysalensis  (f.  18). 

2  Force  IIa  459,  n.  1112. 

3  3Rit  bem  SBabben  (@icf)f)orn)  nnter  bem  $rälatenljttt.   SSei  Forcella  n.  1113. 
4  L.  M.  18.  @§  mar  tooljl  SBemljarb  Xarbaber  öon  fünfter,  bem  bie  SBittoc 

eine  Snfdfjrtft  fe^te  (bei  Force  IIa  460,  n.  1116).  1562  toäljlt  2lnna  fculbinefc  üon 
SJlibbelburg  au3  bem  ©t  2Knbrea3fyofbiä  nnter  Überlaffung  iljrer  gongen  £abe,  1565 
ber  mäex  2Iuguft  ̂ icabeflt  ba§  ©rab  in  ber  minima  (Xeftament  bei  9?agl  ftr  184  187); 
im  gleiten  %äf)t  betreibt  ifjr  ber  $riefter  ©te^an  Kabbart  bon  ßambroi  5  ®ufaten 
pro  sepultura  et  exequiis  (D,  App.  40). 

5  Force  IIa  n.  1118  1120  1121  1122  (bor  ber  9ttarfgrafentabet(e  unb  St  Barbara). 
1563  emef)  ber  9?effe  be3  35if^of§  bon  ©idjftäti  studiosus,  1584  ber  ®axbetapitän  Äalpar 
!(bor  (St  5tnna),  1566  ®erb,acb  dorrten  nnb  ber  bäbftlic^e  ©beifeberteiler  (SSorftet)er 
|be§  5lImo[en^oufe^)  ©imon  9Raft  bon  Wlain%  (bor  bem  SD^arfgrofenaltar),  1569  Sttorifc 
|  ®efan  e^ri[tob^  SBtjtf^äff  bon  Bamberg  (L.  M.  19  f). 

©djmtblin,  ©e^i^te  bex  3tntma.  23 
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(f  1562)  an1.  9?irgenb3  met)r  eine  ©pur  oon  anftöfsigem  ̂ agani§mu§. 
2)ie  unlautern  @cf)lacfen  traten  au3gefcr)ieben,  unb  geläutert  ging  bie  beutfäje 
9?ationalfirc£)e  au3  bem  geuerofen  ber  Prüfung  fjerüor. 

Sfacfj  bie  ®unft  fpürte  ben  IRücffcrjIag  be§  religiöfen  Ungeraitterä:  üon 

^nnin§  an  rjat  fiel)  au3  biefer  ̂ ßeriobe  fein  Monument  mefjr  erhalten  aufjer 

jenem  $riebricp  oon  SHeoe.  Unb  bodfj  feljlte  e§  nicfjt  an  Soten  öon  ®lang. 

Qum  Qafjre  1570  allein  gehören  Sllejanber  ©culteti,  $ol)ann  SSacrjten* 

boncf,  ber  Str^t  £ufa3  gifc^er,  ber  „tjerüorragenbe  Stntto erzener  Kaufmann" 
SMc^ior  Sftainaert  nnb  ber  ©lltoanger  ®anonifu£  ®afpar  oon  grei^berg2; 
§um  ̂ a^re  1572  ber  £)efan  2lrnolb  2Bintf)mer  oon  Bremen  unb  ber  (£ble 

(Sberfjarb  oon  ©cfjellenberg,  ber  troj3  feiner  $ugenb  fctjon  ben  größten  £eil 

Gmropag  gefer)en  tjatte,  alg  er  int  Sßalaft  be§  ®arbinal3  2lltemp3  üerfcrjieb3; 
au$  bem  folgenben  flammt  ba£  oerfcf)rounbene  ©pitaprj  be3  ®arl  Don  i 

®a|enftein 4. 
Unter  all  biefen  ift  bie  intereffantefte  gigur  ber  ermlänbifcrje  £)omf)err 

2He£anber  (Scultett,  nad)  bem  £otenbucf)  „berühmt  burct)  feine  auf$erorbent* 

Iicr)e  ©elefjrfamfeit" 5.  ©crjon  1545  tjatte  ̂ ßaul  III.  feiner  „GEfjronograpljte" 
ba§>  $ßrioileg  gegen  ̂ acrjbrucf  erteilt.  SSier  $af)re  fpäter  fdfjlofj  er  fid^  ber 

nationalen  SBerbrüberung  an6,  in  bereu  9flat  er  fafj.  ©ie  tjatte  if)n  gerate 
$u  if)rem  @t)nbifu3  gemäht,  aU  ber  fdfjrecflicfye  ̂ ßaul  IV.  ifm  in  ben  Werfer 

feiner  neuerric^teten  Snquifition  ftecfen  liefs  in  bemfelben  Moment,  mo 

^arbinal  ®ropüer  am  Sterben  lag;  alle  23ücf)er  unb  ©Triften  mürben 

if)m  weggenommen.  (£3  fann  nicfjt  munbern,  menn  bieg  bem  „für  einen  au& 

gezeichneten  dJlann  angefeljenen  ̂ ßreu^en,  einem  alten  ̂ raftifer  an  biefem 

§of",  toie  if)n  bie  fRömifct)e  Leitung  nannte,  üaffieren  fonnte;  traf  er  boaj 
in  feinem  Verlief}  ßeiben^genoffen  roie  ben  ebeln  ®arbinal  Moroni.  „Wem 

oermutet'',  f)k%  e§,  „baf3  jemanb  irjn  au§  9£eib  oerflagt  fjat,  meil  er  oiele 

@efcr)äfte  beforgte  unb  folcrje  für  oerfcl)iebene  in  £)eutfcf)lanb  betrieb/'7 
Dfjne  gtoeifel  rjat  irju  $ßiu£  IY.  roie  oiele  anbere  nod)  freigelaffen  unb  ber 

minima  gurücf gefd^enft ,  meiere  bei  feinem  £obe  aurf)  feine  §interlaffenf(f)aft 

orbnete 8. 

1  Forcella  461,  n.  1119  (bor  bem  aftarienaltar). 

2  L.  M.  20.    $er  Teuere  (ttadj  L.  M.  1571)  bei  For cell a  463,  n.  1124. 
3  L.  M.  21  unb  Forcella  n.  1126  (bor  St  Stntta). 
4  Forcella  464,  n.  1127  1128. 

5  SSrebe  bom  23.  gebruar  (V.  A.,  Arm.  41,  XXXII,  n.  97). 
6  ^reufje  unb  2)omb,err  bon  (Srmtanb  unb  9tebat  (L.  C.  54  f). 
7  Awisi  bom  2.  Mr§  1559  (V.  B.,  Urbin.  1039,  f.  12  b).  %n  ber  @i£ung  bom 

9.  yjläx%  berichtete  2)rol3fjagen  ba§  @e[c^ef)ene,  tuorauf  £otyer  für  ©culteti  pm  @bnbifu§ 

aufgefteHt  tourbe  (F  I  93).* 
8  3n  ber  ©i^ung  bom  8.  Sluguft  1570  (am  2.  mar  ©cuTteti  geftorben)  tearb  bie 

Snbentarifierung  berfügt  (F  III  34  b);  im  Dftober  melbeten  ft(f)  ongeblicfie  ©eben  au3 
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£)a§  ̂ uBitäum  braute  neuen  Qwmaü)%.   2)em  beutfcfjen  ̂ ringen  folgten 

im  ®rabe  on§  ber  Begleitung  be3  $ergog§  (Srnft  öon  23at)ern  ber  Kaplan 

Sgibiu£  gabri,  ber  lättarfcfjall  ̂ ofjamt  (Sfiriftopf)  oon  $ar3borf  au§  ©djraaben 
unb  ber  fRat  unb  ®ammert)err  ©eorg  oon  £auff  firmen;  Leiter  ̂ 3 1)  Hipp 

9?eoiu£  öon  läftecfjeftt,  ben  ̂ ßapft  (Tregor  fur$  juüor  roegen  fetner  treuen  SDienfte 

bei  bem  (trafen  ̂ eter  (Srnft  oon  9ttan3feib,  feiner  beraunberungSraürbigen 

I  $efcf)eibenheit  unb  DMigiofität  ausgezeichnet  hatte,  ber  (Softi^itator  ̂ ofjamt 

j  Offermann,  „ein  Wlam  oon  größter  fRedt)tjcr)affenl)ett  unb  grömmigfeit", 
\  ber  ®anonifu3  Söenujarb  initiier  oon  fünfter  unb  ber  SInimaprooifor 

|  ^tetridt)  Sßalube1. 
$(uch  nachher  Ränften  ficf)  tote  in  bem  ©emeingrab  bie  gewöhnlichen,  fo  um 

bie  einzelnen  Capellen  bie  vornehmeren  Seichname.  Unter  letzteren  finben 

;  mir  1576  ben  9£otar  Johann  ou§  ®öln  unb  ben  (Sbelmann  ̂ o^ann 

®obenbincf  oon  9D^ecr)eIn2;  1577  ben  „gürften  ber  äftufifer  feiner  ßeit7' 

WaxtuZ  ̂ jouterman  mit  feiner  gleichfalls  „in  ber  9Jlufif  fet)r  bezauberten" 
^efrau  unb  ben  mit  Xugenben  reich  belegenen  Jüngling  ®axl  äftiiljout 

oon  Trüffel,  beffen  e^renootte  Saufbahn  in  ber  §eimat  ein  unerwarteter 

£ob  abfefmitt3;  1578  ben  ̂ rooifor  beS  öorigen  $av)xt§>  %ibiu£  (Spiegel, 
ben  abiigen  §oEänber  Golfer  ̂ oefmann  unb  bie  ®emaf)fttt  be§  ehemaligen 

^roöifors?  ̂ ßeter  Sope^  fct)on  im  fommenben  $af)r  oon  ihrem  (hatten  gefolgt4. 
51m  1.  (September  1581  beftimmte  bie  Kongregation,  baf;  ot)ne  gunbation 
mit  5Iu£naf)nte  ber  SRatämitglteber  feine  ®rabmäler  fe|en  unb  für  jebe3 

Begräbnis  5  £>ufaten  $u  ̂aftfen  feien5.  Unter  ben  oielen  §erren,  bie  in 
biefem  3a^re  in  ber  minima  ficf)  beerbigen  liefen,  l)at  nur  ber  Stoifor 

gran§  (Strauben  eine  ($r  ab  in  fcfjrift  erhalten,  bie  Ie|te,  bie  ftcfj  aus  ber 

gegenwärtigen  ̂ eriobe  errate  l)at 6.   2113  er,  auch  im  SDienfte  ber  minima, 

Sandig  (ebb.  51);  grüfjiafjr  1572  fomen  §tüei  iuvenes  de  collegio  Germanico,  um  fid) 
über  ben  (Staub  ber  (Srofdjaft  p  unterrichten  (ebb.  57  b);  1584  würben  ©cutterte  SBücfyer 
unb  ©djriften  in  bie  Quinta  überbracfjt  (ebb.  130  b). 

1  L.  M.  22  unb  Forcella  n.  1129  1130  1131  1133.  2  L.  M.  22. 
3  Forcella  n.  1134  1135. 

4  L.  M.  23.  ®ie  Kongregation  mofmte  (Spiegels  exequiert  bei  (F  III  85  b).  1580 
fanonifu3  $artr)oIomäu3  Söenftea  bon  Qüttiü)  (ebb.). 

5  F  III  102  b. 

6  Forcella  468,  n.  1136  (bor  bem  ©eitenportal).  ̂ a^u  ber  Slrjt  Dr  Sambre 
(im  ®rab  feinet  SSaterS),  ̂ J)ilibb  bon  Sanol),  (Sbeftjerr  bon  Sorquotjen  (im  ©tjor  beim 
^rin§  bon  Klebe),  SDMermeifrer  Kornelius  33ogarbe  bon  Slntroerben  (bor  ber  $ugger= 
fabeHe),  Kablan  2fterenort  bon  SSreba  au3  93rabant,  ber  abiige  Börner  (£incinnatu£ 
(SinciuS,  ber  Otonom  be3  SBifdtjofS  bon  £ersogenbufct)  (L.  M.  24);  1583  ber  ©efan  ber 
bäbftlicfien  $atafrenieri  Johann  bon  IHmamaubt  unb  ber  Johanniter  ®erbafiu3  2)tct)erö 
(ebb.);  1584  ber  ©bie  fRetelör  bon  fünfter,  ber  ©fribtor  unb  Kobift  Dbredjt,  ber  Kurfor 
©toef,  ein  5lbothefer,  ber  $robifor  Heinrich  bon  fRooner  (ebb.  25).  1582  gab  Bertram 
£ot)er  bie  20  ©eubi,  metche  fein  SSruber  ̂ ifoIauS  (f  1581)  für  fein  ®rab  in  ber  ̂ nima 
bermad)t  (F  III  109). 

23* 
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tote  mir  fe^en  merben,  „öiele  Arbeiten  üotlBrac^t  fjatte  unb,  um  baöon 

au^uruljen,  §u  ben  ©einigen  äurüct^uferjren  badete,  roarb  er  oom  OTer* 

fjödfjften  gut  eroigen  SRufje  gerufen77:  ba§  gemeinfame  ©djicffal  ber  meiften 
Kurialiften,  bie  au  ber  ©rn|e  unferer  Nation  alf  ir  er)  e  ftanben. 

4*  Inneres  Ceben* 

a)  Kongregation  unb  Prooiforen. 

Unterfcrjteb  $u  ben  onbern  beutferjett  Bereinigungen  SRom3,  beren 

bemofratiferjen  £f)arafter  ba§  allen  gemeinfame  (£amerlengat  üerrät,  t)atte 

bie  Vertreterin  ber  ©efamtnation  in  ber  eroigen  ©tabt  bau!  irjrer  arifto- 

frattfcfjen  (Stellung  unb  gufammenfelung  fcfjon  Bei  itjrem  Söerben  eine  ölig* 
arct)tfct)e  Berfaffung  erhalten,  roelcrje  and)  für  bie  Kircrjen  ber  üBrigen 

Nationen  oorBilblicr)  rourbe.  £)a£  (£f)arafteriftifcr)e  ift  ba§>  oon  einem  Ber» 
roattunggrat  geroä£)tte  ̂ ßrooiforat.  $n  liefen  Beiben  gaftoren  fon^entrierte 

ftet)  bie  f)öcrjfte,  gerabe^u  aBfolute  ©eroatt,  ba  ©efanbte  unb  Karbinal* 
proteftoren  erft  fpäter  §u  einer  roirflicr)en  DBerrjerrfcrjaft  gelangten.  „3)a 

bie  Herren  ̂ ßroütforen  unb  fRäte'7,  mar  ba§  geltenbe  2lrjom,  „bie  Bor» 

münber  be£  §ofpi^e§  ftnb,  follen  fie  billig  ben  dlufytn  be§  §ofpi^e§  fuerjen"  i 
£)ie  gemöf)nlicf)en  9Jtitglieber,  roelc^e  ifjren  tarnen  in3  BruberfcrjaftäBncf) 
eintragen,  finb  fcr)on  fo  fefre  au§  bem  Berroattung§leBen  aufgefaltet,  bafj 

nur  noef)  bie  „Herren"  ber  Kongregation  fief)  al§  confratres  Be^eicrjuen, 
menn  and)  jener  Eintrag  noctj  immer  eine  BorBebingung  für  bie  2lufnal)tne 

in  ben  2lu3fct)uj3  ift2. 
SDen  Beften  (SinBlicf  in  bie  ©eftaltung  ber  Kongregation  mie  in  bie  §au& 

gefcfjidjte  üBerrjaupt  gemäßen  unfere  in  biefem  Qeitraum  (1543)  Beginnen» 

ben  „^efretenBütfjer"  ober  ©itmng^rotofolte3.  £)ie  buref)  einen  Kaplan, 
getoörjnlicrj  ben  ©afriftan,  angefagte  Berfammlung  tagte  um  12  Uf)r  morgens 

in  ber  ©afriftei,  bem  „@aal  ber  Slnima",  meift  monatlich,  guroeiten  aber 
audfj  mehrere  Wak  im  Sttonat  ober  in  gmif^enräumen  üon  mefjr  al§>  einem 

IjalBen  ̂ alrr4.    @d)on  1543  roarb  oerfügt,  ba§  in  gufunft  bie  @i|ungen 

1  F  I  31  b.  Expensa  non  sine  licentia  Congregationis,  galt  bepglid)  ber  ̂ tnattäs 
öerroaltnng  (F  III  6). 

2  Se^rretd)  ift  bafür  1550  bie  toafjme  be§  ®nrfor3  £etn§:  üt  asseruit  antea 
in  libro,  inscriptus  petiit  admitti  ad  Societatem  Confraternitatis  (=  Kongregation) : 
quod  ita  domini  adnuerunt  (F  I  43  b). 

3  Decreta  et  ordinationis  Venerabiiis  Societatis  Hospitalis  B.  Mariae  de  Anima 
Theutonicorum  (unter  F).  F  II  (1561—1567)  feljlt.  $on  1549  an  mit  Überfdjriftett 
be§  jebe^maligen  ®egenftanbe3  bor  ben  SBefd&lüffen.  Fuit  congregatio,  beginnt  ba§  erfte, 
confratrura  hospitalis  S.  Mariae  de  anima  in  loco  consueto,  cui  interfuerunt ...  (F  I  2). 

4  @o  am  4.  2I»rit;  14,  9ttai,  17.  Sinti,  20.  unb  21.  ̂ uli  1543.  «gl  F  I  4  (ut 
moris  est)  66  67.  gittert  tonrben  bie  confratres  ptoeilen  and)  bnrd)  einen  tofor 
(ebb.  15).    1549  lefen  hnr:  Acta  fuerunt  hec  in  sacristia  ecclesiae  hospitalis,  ubi 
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Weber  an  gefttagen  nod)  an  foldjen  ber  „SRotaaubtenäen"  ftattfinben  fotften, 
weil  fonft  51t  wenige  erf Lienen1.  2Infang3  fdjwanfte  bie  3^1  ber  an« 
wefenben  9ftitglteber  $wifd)en  fieben  nnb  adj^elm;  erft  1551  würbe  ber 

SBefcfjfajs  gefajgt,  „bag  bie  Herren  SBrüber,  bie  gegenwärtig  ber  Kongregation 

beizuwohnen  pflegen,  nodj  §ur  SBerfjanblung  ber  §ofpiagefd)äfte  gerufen 
werben,  baf$  aber  fünfttgt)in  blo(3  gwölf  ober  bretgetyn  Sörüber  mit  ben 

sßroöiforen  ftimmbered)tigt  feien  nnb  nidjt  mef)r"2.  (Später  fan!  bie  Xzxl 
nefjmerftärfe  immer  tiefer,  fo  baft  man  1583  gezwungen  mar,  über  jeben 
ber  Gangelabenen,  ber  olme  (£ntfd)nlbigung  fehlte,  bie  ©träfe  eine£  $ßfunbe§ 

2Badj3  3-u  behängen.  SDie  Körperfcfjaft  ergänzte  fid)  felbft  burdj  Kooptation, 
wie  e£  g.  23.  1554  rjeifst:  „2lm  ©crjluffe  fagte  ber  §err  ̂ ßroüifor,  einige 

trüber  rüfteten  fid)  gnr  ̂ eimferjr,  anbere  feien  geftorben,  nnb  fo  nefjme 

it)re  .Qav)l  ab;  be§t)alb  fcf»eirte  e§  if)m  im  ̂ ntereffe  oon  Kirche  nnb  §ofpij 

gu  liegen,  baf$  einzelne,  bie  fid)  biefer  23ruberfd)aft  beigefdjrieben,  für  ge* 

Iet)rte  nnb  braüe  äftänner  gälten  nnb  eine  2Seile  in  3tom  §n  bleiben  be-- 
fcfjloffen  fjätten,  bef)uf§  Beratung  ber  ($efd)äfte  §nr  Kongregation  gelaben 

nnb  au£erfef)en  mürben/'3 
5ln3  bem  fRate  gingen,  ebenfalls  anf  bem  Sßege  ber  2Saf)I,  feine  9ftan* 

batax^  bie  ̂ rooiforen,  rjerüor.  @rft  nm  bie  SD^itte  be§  3aWunoert3  tt>ar 

it)re  ßwei^af)!  nnb  irjre  einjährige  s#mt£baner  oon  3aimar  hn  Sannar 
§nr  ftänbigen  Siegel  geworben.  3)er  abtretenbe  ̂ roüifor  übergab,  nacfjbem 

er  fRedt)enf(f)aft  abgelegt  nnb  @ott,  SJlaria  nnb  bie  trüber  nm  $er§eif)ung 

für  feine  ̂ acrjläfftgfeiten  gebeten  §atte,  bie  ©cfjluffel  nnb  (Oelber  famt  bem 

@innaf)me*,  5lu3gabe*  nnb  ̂ rotofoftbud)  an  ben  Nachfolger  ab,  ber  „§ur  (St)re 

@otte§,  ber  glorreichen  Jungfrau,  ber  Kirche  nnb  ber  beutfcrjen  Nation1' 

fein  Slmt  annahm4,  23ei  jeber  D^efignation  wnrben  §wei  „©^nbifer"  ̂ nr 
Prüfung  ber  Rechnungen  anf  geftellt 5.  2Beil  bie  ̂ roüiforen  tro^bem  in  ber 
Eintreibung  ber  §änfer^infe,  im  Schreiben  ber  £)efrete  n.  bgl.  fäumig 

Waren  nnb  baburd)  ba£  §ofpi§  materiell  gefdjäbigt  würbe,  weil  ferner  bie 

nenen  $orftänbe  öftere  bie  @efd)äfte  nidjt  genügenb  fannten,  ging  1551  ber 

pro  negotiis  hospitalis  et  confraternitatis  congregari  soleiit  praesidentibus  (!)  Kerberch 
Camerac.  et  ßaiellet  Traiect.  Capellanis  dicte  ecclesie  (ebb.  22  b).  1567  fyeiftt  bie 
Kongregation  Confratrum  associatio  pro  negotiis  ecclesiae  consultandis  et  gerendis 
(ebb.  III  lb). 

1  F  I  3b,  n.  1. 
2  ©bb.  49.  ber  golgegeit  fattf  bie  $afjl  ber  Seilneljmer,  ptoetfen  fogar  bi£ 

auf  gwet.  S)ie  @i&orbnung  richtete  ftcf)  nacf)  ber  $eit  ifyrer  ̂ ufnafjme,  bod)  Ratten 
Prälaten  ben  %ovm  (e&b.  98  b). 

3  Gsbb.  66.  Sie  declaratio  de  non  admittendis  in  nostra  Congregatione  nisi 
vere  Germanis  bon  1549  (barüber  oben  @.  155). 

4  »gl.  F  I  60  b  100;  III  21b. 
5  ©d)on  F  I  5  6b  15b  45b  (renovatio  syndicorum)  100  (more  ac  instituto 

istius  societatis). 
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$orfct)lag  burct),  ~ba$  ber  jeroeilige  Slltprotrifor  bie  ̂ ermaltung  genauer 
führen  unb  cmcfj  im  gtoeitett  garjr  bte  (Srjtan^en  einforbern  foHe,  auger 
menn  feine  Unfctjulb  offenfunbig  fei;  oon  ba  an  gelangte  ba§  Bereite  im 

2lnr)ang  ju  ben  (Statuten  auägefprocfjene  ̂ rin^ip  tum  ber  fettentoeifen  516« 

lofung  ber  ̂ rorüforen  gur  unumftöjslidjen  (Geltung,  inbem  jeber  @etüär)Ite 

im  erfreu  ̂ afyxe  Unter-  unb  BIo§  im  feiten  ̂ at)r  Dberprooifor  mürbe. 
SDie  ntdfjt  eingelaufenen  ©elber  t)atte  in  ber  golge  ber  erfte  ̂ roöifor  ein- 
guregiftrieren  unb  am  @nbe  feiner  Slbminiftration  unter  Übernaf)me  ber 

2lnrr>artfcr)aft  au^ubegatilen;  nur  roenn  er  nactjraeifen  fonnte,  baf$  er  fein 
möglicr)fte3  getan,  fiel  bie  ̂ erantraortung  an  ben  Sftactjfolger.  SSegen  ber 

baburct)  entftanbenen  2lrbeit£öermef)rung  erhielt  er  monatlich  bag  ($ef)alt 

eines  $aplan£,  25  «Qulier,  raärjrenb  hi§>  batjin  ba§  ̂ rotriforat  ein  (£rjrenamt 

geroefen1.  (Sin  beutlicrjeg  ̂ eicrjen,  baft  bie  mittelalterliche  Söegeifterung 
au£  ber  cr)ari3matifcr)en  Qlugenbäeit  öon  ber  beutfcrjen  9?ationalfircr)e  in  9?om 

geroictjen  mar.  $m  $at)re  1570  errjeifcrjte  bie  Sage  be§  §ofpi$e3  eine  Er- 

neuerung ber  (Satzungen  über  bie  ̂ rornforenmar)!  unb  eine  $efct)rcmfung 
berfelben  auf  foldje,  bie  in  ber  ©tabt  Siegenf  et)  aften  ober  Stüter  befafjen 

ober  bocfj  t)inreicr)enbe  Kaution  geben  fonnten2. 
^n  noct)  t)ör)erem  ($rabe  al3  im  öorigen  3ar)rt)unbert  maren  alfo  bie 

SHat^mitglieber  unb  r>or  altem  bie  ̂ ßrooiforen  bie  Präger  ber  ($efcfjicf)te 
unferer  9?ationalfircf)e. 

2ln  ber  (Scr)mette  be£  $arjrl)unbert3  ftanben  noct)  58urft)arb  unb  ber 

^otar  ber  ffiota  §einricrj  9?ortf)off 3.  %m  14.  ̂ uni  1503  lofte  biefen  fein 
2lmt§bruber  $ernl)arb  ©cutteti  ab,  ber  bis  Januar  1507  unb  bann 

raieber  üon  1516  hi§>  $u  feinem  £obe  ba§  ©teuer  ber  minima  leitete.  Siefer 

Mann  genojs  nicrjt  nur  am  römifc^en  §ofe  al3  Kämmerer  £eo£  X.  einen 

großen  @influf$,  fonbern  aU  ̂ ropft  oon  (Stettin,  Pfarrer  tton  Sandig  unb 
SDombefan  oon  (Srmlanb  griff  er  auct)  tief  in  bie  norbifcfjen  $ert)ältniffe  ein; 

mutig  f)at  er  in  ber  ermlänbifcrjen  SDtögefe,  bereu  ̂ rofurator  er  mar,  mit 

§ilfe  be3  ̂ apfte§,  be§  ®aiferg  unb  be§  £)eutfcf)orben3  ba3  £)eutfcr)tum  t>or 

altem  gegen  $olen  fjocf)  gehalten.  2lucr)  feinen  ßanb^mann  (£opernicu£  unter» 

1  F  I  48  b.  ®ie  Neuerung  ttmrbe  fofort  braftifcf,  burcfjgefürjrt  (ebb.  49  b  50).  ®ie 
provisio  ordinaria  provisoris,  bte  fett  Januar  1557  ouggeäat)It  nmrbe  (Exp.  X),  fticg 
bon  1566  an  auf  35  ̂ ulier  (Eiern,  et  Exp.  1541—1586). 

2  F  III  38.  3ugletd)  ttmrbe  bte  ̂ Beobachtung  etticS  9Sefd)Iuffe<§  bom  15.  äftai  1568 

über  bte  Ütebifion  burcf)  bie  ©rmbict  »erlangt '  (ebb.  37  b),  fürs  barauf  bte  ber  „alten 
unb  löblichen  SSerorbnungen"  im  (Statutenbud)  über  bie  3Ba^I  unb  3fced6»enfct)aft  ber 
$robtforen  (ebb.  38  b).  33i§  1584  blieb  ba§  ®efret  über  bie  Kaution  oft  ̂intangefe^t, 
nid)t  ofme  fc^Iimnte  folgen  (ebb.  125). 

3  @r  roar  1500  mit  bem  Kaufmann  e^riftian  ̂ ort^off  bon  Sübecf  eingetreten 
(L.  C.  113)  unb  mürbe  am  3.  Wlai  1502  bon  ber  Kongregation  einftimmig  an  ©teile 
bei  tjeimfefjrenben  ̂ o^ann  23ranbi3  getoä^lt  (Ree.  I  491b).  1506  mußte  gegen  i^n 
iussu  dominorum  ein  5D^onitorium  erlaffen  roerben  (Exp.  II  116). 
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ftüfcte  er  an  ber  Uniöerfität  Bologna,  mie  er  i£)tt  fpäter  jum  SSerf  ber 
®alenberreform  rjeran^ieljen  fjalf  S^oct)  am  Xage  öor  feiner  OTbcrufung  öon 

ber  irbifcfyen  £aufbaf)n,  am  29.  guli  1518,  fefete  er  in  feinem  Sßofjnbaufe 

bie  minima  als  Uniöerfalerbin  ein,  inbem  er  feine  grennbe  ̂ ngemuincfel, 

$albemin,  (Sncfenöort  nnb  bie  ̂ roüiforen  be£  §ofpi^e§  gu  XeftamentSöoll' 

ftrecfern  aufftellte2.  $on  23ernl)arbg  ©rbe  erlangte  man  nur  einen  Seil, 
aber  feine  ̂ ßretiofen  retteten  fitfj,  mot)lüermaf)rt  in  einem  gtoeifacf)  öer= 

fdfjloffenen  ®iftcrjen,  bi£  über  bie  *ßlünberung  öon  1527  Innaug3.  2lud) 
lieg  er  bie  gefamten  Auslagen  feinet  $ßroöifator3,  bie  ficr)  auf  mefjr  al£ 

2000  Smfaten  beliefen,  großmütig  nacf) 4.  ©ein  Slnbenfen  mar  alfo  mürbig 
be3  f)übfdjen  ($rabbenfmal3,  ba§  er  fiel)  felbft  in  ber  minima  errietet  tjatte. 

9ftcfjt  minber  öerbiente  ba§  feinige  be3  (Scultett  Sftitproüifor  Sofjann 

ßopiä  öon  Trabant,  £)efan  öon  ®öln,  2lrcr)ibiafon  öon  Süttict)  unb  SBürj« 
bürg,  ber  päpftlidje  ̂ ßrotonotar,  D^eferenbar,  Slbbreüiator  unb  £orreftor, 

meldjer  beim  £obe  ßeo3  auf  ber  ®arbinal£lifte  ftanb  unb  1522  öon  §abrian 

gum  23ifcr)of  öon  Xerracina  erhoben  mürbe5.  £)er  britte  im  SBunbe  (1503 
bis  1506)  mar  ber  (Sollizitaror  unb  Slbbreüiator  Dr  ®afpar  Sßirt  au£ 

^onftang,  ®anonifu§  in  ̂ onftang  unb  5lrct)ibiafon  in  ßütttdfj,  ber  öon  9ßo» 

1  »gl.  ©cliulte,  Sie  gugger  in  9tom  I  30  76  79  276;  ©räüenifc  Iii. 
2  C  Fase.  3,  n.  27;  Instr.  I  368  (ögl.  9?agl  9k  134).  Beugen  toaren  Somfjerr 

©bewarb  $ermer  öon  Gsrmlanb,  ©eubiere  ̂ oljann  Simormann,  ®anonifu3  ^afob  $rt= 
berge,  Somljerr  SKubolf  ̂ lertcfe  öon  Bremen,  bie  tlertfer  Soljatm  ©od  öon  Wain^ 
unb  2tnbrea3  S)roöer  öon  £alberftabt,  ©Treiber  ber  ©friötor  Sofjann  Borger.  $gl. 
L.  C.  120  128  f. 

3  3)er  funftljtjtorifdj  fetjr  intereffante  ̂ nljalt  ttmren  aufcer  Urfunben,  (Siegeln,  (Mb 
unb  ben  filbernen  ©djmucfgegenftcmben  (barunter  gtoei  dritten)  fed}3  ̂ ofenfrän^e  ober 

„$aternofter" :  ber  eine  au§  ©über,  ein  emberer  au3  Korallen,  ein  anberer  au3  üer= 
golbetem  ©über  mit  ®oraüen  unb  Perlmutter,  ein  anberer  ebenfo  mit  perlen  unb  Sbel= 
fteinen  baaftrif  djett,  worauf  bie  i)l  Slnna  mit  Sttaria  unb  $efu3  auf  beiben  Sinnen,  ein 
auberer  aus  (Elfenbein  mit  bem  SSilb  be3  fjl.  $eorg,  ein  anberer  mit  ber  Ijl.  ®atf)arina 
CSnüentar  oon  1528  G  5). 

4  L.  C.  254. 

5  Sgl.  aufeer  ber  ®rabfd)rift  unb  L.  C.  255  Moroni  LXXIV  208;  ©d)i:lte 
a.  a.  D.  I  225.  (Sin  geugenöerpr  p  fünften  be3  al§  Mettor  be<§  Kölner  TOaffeS  an= 
gefrf)tuärgten  (£oöi3  bei  ©djulte  a.a.O.  I  277.  Db  er  gerabe  ba§  ̂ räbifat  „«ßfrünben* 

jäger"  (ebb.  240)  üerbient,  bürfte  bod)  jtoeifeftjaft  fein.  Safc  er  feinem  Berufe  gemä^ 
mit  Pfrünben  üiel  §u  tun  l)atte,  betoeifen  feine  IRegtfter,  bie  beim  ©aeco  au3  feinem 
£au§  jur  2lnimabib!iotl)ef  gebraut  mürben:  e£  ̂ anbelt  fid)  um  35enefigien  au§  ber 
Siögefe  Utretfjt,  (Sambrai,  Sättig,  föfn,  »in^,  Strasburg,  fünfter,  ̂ alberftabt, 
SUleiBen,  93re3lau,  Sßür^burg,  in  Italien  unb  ©öanien  (G  5).  Über  bie  Abtretung  feiner 
Stüei  Käufer  burd)  bie  (Srben  1535  ögl.  ben  fotgenben  Paragraphen.  ßopi§  (genannt 
Sutten)  mar  fdjon  .1480  nad^  9^om  gefdjicft  morben  (ögl.  Theux,  Le  chapitre  de 
s.  Lambert  ä  Liege  II  333  ff)  unb  fcfjrieb  ftdj  bereite  an  SERariä  £icf)tme&  1490  att 
SSJiitöroüifor  in  bie  SSruberf^aft  ein  (Ree.  I  240  b);  ©eötember  1496  nutrbe  an  feine 
©teile  propter  absentiam  usque  ad  eius  reditum  ̂ roöft  Äinb^berg  gemäht  (ebb.  266). 
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OemBer  1506  Big ~  $uli  1509  |)anötproüifor  mar1,  ©ein  9?act)foIger  Bi§ 
1513  nnb  bann  toieber  1515  mar,  tüte  gefefjen,  ber  ©friptor  2Büf)eIm 

oon  (Sncfenöort,  meldjer  im  ̂ ör§  1513  erfefct  tourbe  bnrct)  ben  ©ottijt« 
tator  nnb  Sftotanotar  ̂ o^ann  ©anber  oon  ̂ orbtjanfen,  Kanonifn3  oon 

Arfurt,  ber  „bem  §ofpt§  Otel  @nte§  tat7' 2.  Um  biefe  Seit  Beftanb  and)  bie 
Kongregation  faft  an^crjliepcf)  an§  alten,  mirftid)en  ober  fnnftigen  ̂ ro- 

Oiforen3. 
5lutfj  nacf)  ©culteti  Betreiben  lauter  f)öf)ere  KnrialBeamte  ba§  ̂ ßroüiforat, 

jeber  megen  ber  unrnf)igen  ̂ eitläufe  gemölmlid)  mehrere  ̂ afyre  fnnburcf). 

gnnac^ft  ift  e£  ber  ̂ Rotanotar  2)  ie  trief)  üonStynem,  ^ßrooft  oon  ($o3lar, 

ber  nocf)  1524  an  ber  @oi|e  ber  S^ationallircrje  ermähnt  toirb 4.  ©ein  SDttt« 
prooifor  mar  neBen  ©anber  ber  ©friptor  nnb  SIBBreüiator  Dr  $of)ann 

^ngentoincfel,  ^ßroüft  in  Tanten,  Köln  nnb  Utrecht,  melier  al§>  ©cnbiere 

nnb  «gmn^genoffe  SlleycmberS  VI.  feine  römifcfje  Karriere  Begann  nnb  fie 

1535  aB  3)atar  Kiemen^  VII,  an^er  Gmcfenoort  ber  einzige  bentfcfye  Qn* 

fjaBer  ber  einträglichen  SDatarie,  fcefdfjlofj,  nicfjt  ofme  ber  beutfdjen  National* 

fircfje  im  gebenfen,  bie  ifym  bafür  eine  ̂ afjrgett  f)ielt5.  5n  einem  Sßadfjt* 
oertrag  oon  1520  werben  al§  „Konfraternität^mitglieber,  meiere  bie  ©efamtfjeit 

1  (Er  mar  audj  Vertreter  Dürnbergs  (©djttlte,  ®ie  flügger  in  9ftom  I  73,  II  153). 
$gL  ©djulte  a.a.O.  I  304.  Januar  1507  erhielt  er  megen  ©cutteti<§  unb  (SobiS'  Slb* 
mefenljeit  bie  SSüifjer  (Ree.  I  319).  ©eine  ®ombrobtforen  maren  ber  $rofurator  Dr  $o!jann 
2öet}beman  bon  Arfurt  nnb  ber  ©fribtor  ̂ errmmtn  Dbelfuft,  $robft  bon  Jameln,  für 
ben  1508  (Encfenbort  eintrat  (bgl.  9?agl  9?r  111  114).  1518  gab  SBeöbeman  ben 
$robiforen  §nr  9lufbem  abrang  82  Smfaten,  bie  afö  ©efdjenf  ®irdje  nnb  £ofbi&  ber* 
bleiben  foKtett,  fattä  er  fie  nirfjt  prüiiberlangte  Oftagt  133). 

2  tiefer  Düringer  mar  1505  eingetreten  (L.  C.  117)  unb  ntadjte  fidj  feefottberS 
burti)  ben  23au  be£  je^igen  §ofbi§e^  unb  ber  einen  Tabelle  berbient  (bgl.  ebb.  256  unb 
bie  ®rabfd)rift).  Ob  merita  defuneti  de  hospitali  mürbe  bei  feinem  £obe  (1544)  feinem 
(Erben  bie  ©dmlb  nacfygelaffen  (F  I  5  b).  (Er  mar  fdjon  feit  1509  ®ombrobifor  (Enden* 
bort3,  perft  mit  bem  Sßrofurator  Robert  ©biege!  (bgt.  Sftagl  $lv  115),  bon  1510  an 
mit  bem  ̂ rofurator  ftoljamt  ©djüfc  bon  $rag  (bgl.  ebb.  9?r  121),  ber  bi3  1518  in 
feiner  (Stellung  blieb  (Mise  I  83  143  152  unb  ̂ agl  9?r  133). 

3  @o  13.  Wläv%  1513  SBeb/beman,  ©cutteti,  (Encfenbort,  (Ebnem,  Mbetoin  (9^otor 
ber  SRota),  S3üren,  ©djüfc  unb  ©anber  (Ree.  I  353);  12.  Max%  1502  2lbt  bon  28ei£en» 
bürg,  S3urfb,arb,  Sobi^,  SSebbeman,  äBnlbranb  bon  Dbergb,e,  ®ebj,  ■  Dbelfuft,  Robert 
©bieget,  Kilian  ̂ eer,  (Ebnem  unb  9^ortr)off  (ebb.  209). 

4  ̂ agl  Vir  135  144.  Sögt  Mise.  I  187.  ®r  (ober  fein  Db,eim?)  liefe  ftdt)  fd&on 
1491  al$  Pfarrer  ber  Stfö^efe  ̂ alberftabt  in  bie  93ruberfd)aft  aufnehmen  (L.  C.  109). 
Über  einen  28ed)fel  ©nefenbort^  bon  1523  bei  ben  gnggern  bgl.  ©djulte  a.  a.  D.  II  228. 

5  L.  C.  255.  $gl.  ©c^ulte  a.  a.  D.  I  231  243  f.  ®ie  aafjlreicfjen  SSürben  nnb 
^frnnben  aufgegärt  in  beffen  @jhtr§  XI  (I  289  ff);  e§  fe^lt  nur  Alexandri  pape  Sexti 
scutifer  et  familiaris  continuus  commensalis,  alz  melier  $ngentbincfel  1503  in  bie 
SSerbrübemng  aufgenommen  mürbe  (L.  C.  114  madjte  au3  5llejanber  ̂ abrian).  Sm 
Sfteudjlittfdjen  ©treit  ftanb  ̂ ngerttninefet  auf  feiten  §oii)ftraten§  gegen  Oneftenberfl 
(Spulte  a.  a.  £>.  I  291  f). 
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ber  §ofpi§brüber  öertreten",  aufgegärt:  (SopiS,  3ngennMncfe(,  ©ncfenöort, 
ber  ©friptor  igofjatm  oon  S3efa,  £>ompropft  öon  ßambrai,  (Stjnem,  ̂ ropft 
(Sfjriftopf)  ©djirbinger  öon  Stamünfter  (SQ3ür§6urg) ,  ©anber,  ftmumifttf 

($eorg  £)ummelbord)  öon  ffllaaätxidjt,  ber  9?egiftrator  2ßo(fgang  ©oler,  ̂ ropft 

Qof)ann  SBüren  öon  ©otfja  mtb  ber  ̂ rofurator  Qo^ann  föantenbrür1. 
$on  tjter  au£  fragen  ein  paar  Elften  nur  notbürftig  bie  93rücfe  bi§ 

^um  beginn  ber  ®ongregation3protofoite.  @tjnem§  unmittelbarer  ^acftfolger 

mar  big  1528  fein  $omproöifor  öom  ©accojat)r  3°^ann  ©anber2.  2öie 

1529,  fo  treffen  mir  aud)  1533 — 1535  ben  ©friptor  §  ermann  ßroü 

au3  bem  SJlain^er  23i3tum3.  Keffer  unterrichtet  finb  toir  über  ben  ̂ roöifor 
be3  $afyxt§>  1530,  $afob  5lpocellu£  öon  ©peier,  9?otar  am  apofto^ 

ttfd)en  $ammergerid)t 4 ;  feine  ©rabfcrjrift  nennt  tr)rt  „fefjr  rjerüorragenb  burd) 
djarafteröolle  2öürbe,  (Srfarjrung,  ßeben3reinr)eit  unb  Unfcrjuib,  in  ber  grie* 

|  cfjifcfjen,  f)ebräifcr)en  unb  Iateinifd)en  2Biffenfcr)aft  öo^üglid)  bemanbert,  einen 

(iebeüotlen  Gönner  unb  Unterftü^er  ber  S3ebrücften  unb  ©tubenten"5.  gm 
folgenben  $av)x  teilt  fid)  mit  ̂ arbinat  ©ndenöort  unb  bem  ̂ rofurator 

Dr  $of)ann  ßermefen  ber  5lubitor  ber  Sftota  $eter  SSorft  in  ba§  ̂ roüiforen* 

amt6.  üDftt  iv)m  unb  Martin  Supi  betreten  mir  mieber  feften  25oben;  ein 
Qafj^efjnt  tjinburd)  leiten  biefe  beiben  Sftänner  faft  allein  bie  ©djidfale  ber 

beutfdjen  9?at  lOnatfircrje,  meiere  t)ieUei(f)t  bamaB  bie  fritifdjften  ©tunben  erlebte. 

Unter  Martin  £upi  öon  Bremen,  ber  fct)on  1536 — 1540  ba§  Qepter 

in  ber  minima  geführt  ̂ atte,  begannen  im  Slpril  1543  bie  midjtigen  $ro* 

tofotle.  £)ie  erfte  ̂ atgfilung,  meldje  fid)  im  „3)efretenbucfj"  eingetrieben 
ftnbet,  mar  bie  Ie|te,  melier  Supi  präftbierte.  ©ie  mürbe  ifjrn  üerbittert  burd) 

ben  Antrag  be£  23eid)töater3  Dr  (£ran  öon  ©t  ̂ ßeter  auf  Sftedjenfdjaft  über 

bie  5lbminiftration ;  mäfjrenb  Sermefen  ben  ̂ Interpellanten  fdjarf  anfuhr, 

ftanb  ber  (Sefränfte  auf  unb  öerlieg  mit  feinen  3frtf)ängern  „im  Sumuft" 
ben  ©aal7.    £)ie  neue  Morgenröte  foEte  if)tn  in§  @rab  (engten,  beffen 

1  C  Fase.  4,  n.  31  unb  Instr.  I  306b  f  (ügL  9?agl  9?r  139).  ©inaelne  öon 
biefen  ®ongregation3mitgliebern  finb  bereite  oben  ertuälmt. 

2  Mise.  I  5,  II  2b.    SSgl.  9?agt  9?r  154.         3  $gl  ̂ agl  9?r  157. 
4  ©dion  Se^ember  1526.  Über  ü)n  Wlat)  ert)  o  f  er  im  £tftor.  S^rbud^  XII  749. 

Sgl.  Mise.  II  29  b.    ®omtoroüifor  noef)  1544  unb  1545. 
5  Forcell a  455,  n.  1101. 
e  fflaql  Mx  155.  ©übe  1530  $orfttu§,  ßermefen  (audj  Semefen)  unb  SroH  (Mise. 

III  110). 

7  ©egenttmrtig  maren  aufter  üjm  unb  bem  ®ombroüifor  ̂ orneliug  ̂ amftebe,  ̂ o^ann 
Kran,  S^ann  ©anber,  ̂ obann  Sermefen,  ̂ ob,ann  (£u3firdjen,  ©merin  ©aller,  Äafpar 
^otjer,  Soatfitm  ßatorf,  Otto  SSad^tenboncf  (ober  3Bad)tenbuncf),  Slbolf  ©reüelb,  2>ietrtcr) 
^alube,  Sodann  ©totf,  %o\ep$  (Sinciug,  ̂ o^ann  2)albe  unb  SIbolf  S3tgcamü  (F  I  2). 

I^od)  im  Saufe  be§  ̂ a^reä  treten  metter  auf:  ®afpar  ̂ otjer,  ber  Sum'  aU  ̂ roüifor  er= 
fe^te,  ̂ eter  Sögel,  ̂ otjann  ̂ inf^e,  Sodann  ©tauten,  Äarl  Boller,  (Haubtug,  ̂ ob,ann 
(Surg,  93art^oIomäu§  ©erarbi,  fomeit  eruierbar  lauter  ̂ urialiften. 
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9luffcf)rift  if)n  Sßropft  öon  2Borm3,  Stoifor  ber  ©upplifen  unb  9?otar  ber 

9xota,  gugleidfj  ober  aucf)  „$orftanb  unb  görberer  tiefet  fjeiligen  ©otte§« 

§aufe§"  nennt1.  Wod)  bebeutenber  ift  ber  Sßlafc,  ben  ftdfj  fein  Stfadjfolger, 
ber  1525  ber  minima  beigetretene  2lubitor,  Sfleferenbar  unb  päpftltdje  §au3= 
prälat  Dr  ̂ ßeter  35 o r fti u§  aus  Trabant  (öan  ber  SSorft),  ber  ©ofjn  be3 

brabantifdjen  ̂ an^Ier^,  in  ber  beutfcfjen  ®ird)engefd)icf)te  ertoorben  £)at. 

§au3faplan  ttmr  er  feinem  ßefjrer  §abrian  nacf)  £ftom  gefolgt,  unb  nadj 

beffen  Stöbe  fcEjfofj  er  pdf)  an  ©ncfenoort  an.  ®arl  V.  ernannte  i^n  ptn 
Süibitor  für  bie  beutftfje  Nation.  Sßaul  III.  öerlief)  if)m  gleicf)  nacf)  feiner 

Xfjronerfjebung  ben  @tuf)l  oon  2Icqui  (gebruar  1534)  unb  fanbte  ifm  im 

(Sommer  1536  aU  Nuntius  nadj  ber  §eimat,  um  in  Ober*  unb  lieber* 
beutfcfjlanb  fotoie  ben  anliegenben  (Gebieten  ba§  oon  ben  ̂ roteftanten  fo 

ftürmifdj  geforberte  ̂ on^il  an^nfünbigen ;  aU  er  aber  im  gebruar  1538 

auf  ben  $iat  be3  ̂ urfürften  TOrecfjt  öon  Wlain%  in  ber  proteftantifcfjen 

gürftenoerfammtung  üon  ©djmalfalbett  ging,  ftiefi  er  bei  ben  öon  Sutfjer 

fanatifterten  @ro^en  auf  ben  leibenfcfjaftlidfjften  SSiberftanb ,  mäfjrenb  ger» 

binanb  I.  ficf)  feinen  $orfrf)tägen  gegenüber  ttüEig  geigte2.  £)e3  $Bifd)ofg 
le|te  Xage  toaren  burrf)  bie  ©c^toierigfeiten  getrübt,  toeldje  bem  mit  ̂ ßfrün* 

ben  Überlabenen  in  ber  (£rreidf)ung  ber  (burrf)  $ngenmin(fel§  unb  (Sncfen* 

öort3  Xob  erlebigten)  ̂ ropfteien  öon  ©mmericf)  unb  23onn  bereitet  nmrben3. 
®aum  Ijatte  fidj  ber  greife  unb  fränflicfje  Wann,  üom  ̂ ßapft  bem  ®aifer 

empfohlen,  1548  gur  Suftüeränberung  unb  2Baf)rung  feiner  fRed^ite  naa) 

1  Forcella  453,  n.  1096.  SftarttnS  (Sgefutor  2Bacf)tenbuncf  übergab  cmfter  ben 
£au3bücf)em  ben  $roüiforen  200  S)n!aten  unb  erlangte  bie  „©nabe",  für  ben  SReft  ber 
SInfürücfye  nnr  nodj  500  ©ufaten  galten  ju  muffen  (F  I  4  5  b  6). 

2  (Mettbrief  $aul£  an  bie  dürften,  tfm  nnb  feine  Begleiter  e^renüofl  aufzunehmen 
unb  gu  üerüflegen,  üom  10.  (September,  unb  93efefyl  an  ben  Statin^,  bie  Söa^I  be§ 
^ilbe^eimer  SBtfdjofS  p  hintertreiben,  üom  26.  ̂ uli  1536  (V.  A.,  Arm.  41,  III, 

f.  78  126.  9tetiaturberid)te  bei  Bölling  er,  Beiträge  §ur  ̂ ircfjengefdn'cfjte  I  15, 
unb  Lämmer,  Monum.  Vatic.  188  ff).  SSgt.  ̂ ergenrötljer,  SHrcfyengefdjicfyte  III  84 f.; 
de  Ram,  Nonciature  de  Pierre  van  der  Vorst  16  ff;  Compte  rendu  des  seances  de 

la  commission  royale  d'histoire  Sei*.  3,  VI  325  ff.  Slcqui  (bei  -ättailanb)  lie^  SSorftius 
burcf)  einen  3ßeüjbifd)of  üermalten,  bem  ber  $aüft  1536  bie  $ifitation3üoumacf)t  gab 
(V.  A.,  Arm.  41,  IV,  f.  262);  SBorftiuS  felbft  erhielt  bie  ftafultät,  fein  33i3tum,  aucf) 
bie  ©jemüten,  p  üifitieren  unb  einzelne  SSenefi^ien  gu  öergeben  (ebb.  XXIX,  n.  31). 
»öl.  L.  C.  43  f.  3u  £aufe  W  er  »aW^cinlic^  SBoIf  (ügl.  ebb.  248).  SSgl.  Ughelli, 
Italia  sacra  IV  470. 

3  SSreöe  an  §er^og  ̂ arl  öon  ©elbern  öom  18.  ̂ uni  1536  (V.  A.,  Arm.  41, 
II,  f.  62)  unb  an  ba§  Kapitel  öom  22.  Januar  1544  über  bie  $rofcftei  S.  Martini 
Embricensis  (ebb.  XXIX,  n.  53);  über  bie  S.  Cassii  Bonnensis,  tnegen  bereu  33e= 
fe^ung  ®raf  griebricf)  oon  SSerba  ejfommuni^iert  mürbe,  an  ben  ©r^bifd^of  üom 
25.  9ttai  1540  (ebb.  XVII,  n.  453),  an  ba§  2)omfaöiter  üon  Äöln  unb  ben  ̂ errn 
üon  ̂ leüe  üom  20.  Januar  1544  (ebb.  XXIX,  n.  45  46).  SBorftiuS  untertrieb  aua^ 
in  Orient  1547. 
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gffattbern  gurücf  gebogen,  aU  er  ba3  Qrbifct)e  fegnen  muffte1.  $)ie  $(mma, 
ber  er  big  gum  $af)re  1545  üorgeftanben  fjatte,  Verlangte  öon  feinen  (Srbeu 

@ntf(f)äbigung  für  bie  mäfjrenb  fetner  Regierung  bem  §ofpi^  zugefügten 

9to$teile,  ein  SBetoete,  baft  $orftiu£  ebenfomenig  roie  £upi  bie  Sftifterfolge 

erfpart  blieben2. 
%n  @te£te  be3  23iftf)of3  öon  2Icqui  roarb  für  1546  ber  «Sotügttator 

unb  9?otar  .Qofjann  9D?enfcf)  (TOirtfcrje)  ober  §omini§,  2)ombefan  öon 

Sttinben,  gemäht,  „ein  Sttann  öon  unvergleichlicher  grömmigfeit,  Siebe  unb 

Klugheit",  ber  1552  unb  nod)  fur§  üor  f  einem  STobe  1557  an  unferem 
©teuerruber  mieberfefyrt  (f  1558) 3.  -ftatfj  bem  päpftncfjen  ©cubiere  unb 
Utrect)ter  2)omt)errn  $orneliu3  ̂ amftebe  (1547)  fam  bann  1548  ber  ßübecfer 

©ompropft  unb  fReferenbar  Dr  ̂ obofuS  ̂ ötfilber  öon  D^nabrücf  an 

bie  Sfteifje.  SDerfelbe  hatte  mit  ̂ arbinal  ßampeggio  ben  berühmten  ̂ eicf)3s 
tagen  tarn  2Iug3burg  (1530)  unb  SRegen^burg  (1532)  beigemohnt,  mar  aU 
SRat  be3  ̂ ain^er  ®urfürften  in  2öorm§  (1540)  gemefen  unb  befa£  aU 

SHenftmann  bes>  allmächtigen  ̂ apftnepoten  Stteffanbro  garnefe  ba§  Vertrauen 

Sßaufö  III.  SSä^renb  feinet  ̂ roöiforat§  mürbe  biefer  „alte  ®uriaie  ̂ omg", 
raie  ihn  ̂ arbinal  Jerone  t)eif$t,  1548  buref)  bie  ©timmen  be§  S)omfapitei3 

auf  ben  fc^on  lange  feinet  Dber^irten  beraubten  ©tuftf  üon  Sübetf  gefegt, 

unb  ber  $apft  betätigte  nicht  nur  biefe  SBa^I,  fonbern  erlaubte  ihm  megen 

feiner  treuen  Sßerbienfte  bie  Beibehaltung  feiner  gasreichen  ̂ ßfrünben  unb 

^urialömter,  bamit  er  bem  SRange  eine§  päpftltct)en  £ifd)genoffen  gemä^ 

leben  tonne4,  ̂ ac^bem  bie  trüber  öftere  oon  §ötfi(ber  „heftig"  §u  einer 

1  SSrebe  an  ben  ®aifer  bom  30.  Dftober  (ebb.  XLIII,  n.  701),  an  ben  9?a<f)forger 
in  Slcqnt  bom  31.  Wcai  1549  (ebb.  XLV,  n.  311).  Über  ben  .SBerjid&t  be§  SSorfttuS 
auf  bie  Sßrobftei  Sambrat  ebb.  XXXIX,  n.  461.  Sgl.  J.  de  Theux,  Le  chapitre 
de  S  Lamb.  ä  Liege  III,  Brüx.  1871,  72  ff ;  banad}  ftarb  er  toaljrfdjemlidj  in  Rom 
Anfang  1549.    SSgl.  ® frier  in  SBe&er  nnb  SBeltcS  ®ird)enrerjfon  XII  1119  f. 

2  F  I  25b.  $ßgl.  bie  Ordinatio  super  hereditate  Vorstii  (ebb.  29  b)  nnb  ben  33rief 
be§  Dr  ̂ afob  SSorftiuS  bom  24.  SIbril  1550  über  bie  ©rbfdjaft  (ebb.  39  b).  $orftüt§ 
mar  fdjon  1530,  1531  nnb  1540  ̂ robtfor  (bgl.  9?agl  9?r  155  162). 

3  SSei  Forcell a  459,  n.  1112.  Sgl.  gbelt  419  f.  3fat  legten  Sag  be3  3al)re3 
1550  ttmrbe  Hftenfd)  (pnäcfrft  sunt  ®ombrobtfor)  fo  gemäht:  In  dicta  Congregatione 
iussus  fuit  exire  D.  J.  Minsche,  ut  de  eo  fieret  scrutinium  et  electio  ad  officium 
provisoris,  qui  tarnen  petens,  ut  domini  ipsum  non  eligerent,  quia  alioqui  libenter 
et  serviisset  et  servire  vellet  Ecclesiae,  etsi  non  eligeretur  provisor.  Exivit  Congre- 

gatione et  domini  praesentes  dederunt  sua  vota  ex  ordine  prolata,  nemine  discre- 
pante,  fuitque  unanimiter  electus  provisor,  quod  ipsi  J.  Minsche  revocato  ego  Jodocus 
Episcopus  Lubicensis  retuli  rogans  ipsum  nomine  dominorum,  ut  hanc  electionem 
sie  concorditer  factam  non  refutaret,  qui  D.  J.  M.  decanus  tandem  consentiens 
aeeeptavit  huiusmodi  electionem  (FI  45  b).  9!ftenfdj  fdjenfte  bem  &ofpij  fünf  „®e[ang= 
büdjer"  (F  III  29,  n.  3). 

*  Bretten  an  ben  Ötefjeintfämmerer  £ötfilber  bom  11.  September  nnb  5.  Oftober 
1548  (V.  A.,  Arm.  41,  XLIII,  n.  591  658);  wegen  ̂ frünben,  bie  er  im  %aU  ber  ̂ efibenj 
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9?enmarjl  gebrängt  roorben  maren,  gaben  fte  it)m  enblicr)  am  15.  3M  1549 

SUftnfcfje  gum  9?acr)folger,  baten  aber  ben  Söifd^of,  fo  lange  er  in  9fom  toeile, 

feinen  (Stfer  bem  §ofpi§  gu  beroarjren,  roa3  er  „nacrj  Gräften"  gn  tnn  Oer» 
fpract)1.  3m  3nbilänm§jarjr  übernahm  er  ba3  tot  roieber.  £)a  bereitete 

am  28.  Slprit  1551  „giftiger  SSein"  jählings  feinem  Seben  ein  (£rtbe2. 
to  SBeifpiel  §ötfilber3,  „ber  bei  öielen,  anctj  gürften,  beliebt,  bnrcf)  Xüc^»tig= 
feit,  gletfi  nnb  ÜD?ür)en  au§  nieberem  ©tanbe  gn  ben  rjöcrjften  ©tjrenfteHen 

emporgehoben  roarb",  le^rt  bie  nocr)  oort)anbene  (Grabplatte  in  nnferer  ®ircr)e, 
„tva§>  cmSbcmentbe  5lrbeit  §n  geben  oermag7',  aber  anct),  mag  bie  „tuilbe 
^ßar^e"  mit  einem  ©cfjlage  ranbt3. 

£)en  einen  $omprooifor  £ötftlber§,  Dr  ̂ ofep§  Sin  ein  §  oon  ®öTtt, 

befcrjreibt  fein  ßetcfjenftetrt  (1551)  aB  einen  „an£  gezeichneten  *ßJ)t)fifu§  unb 
Strjt,  melier  megen  feiner  (Srfar)rent)eit  in  biefen  fünften  nnb  feiner 
nietjt  geringem  fHeblid^feit  mit  bem  römifcr)en  S5ürgerrecr)t  befctjenlt  tonrbe 

nnb  barin  ben  Jjödfjften  SUtogiftrat  augübte"4.  £)er  anbere,  ber  2Ircr)n> 
ffriptor  nnb  D^otanotar  Dr  ®afpar  Rotier,  ber  au3  einer  ©tralfunber 

^atri^ierfamilie  entfproffen  in  SRom  eine  angefeuerte  Stellung  einnahm  nnb 

bi§  1581  an  nnfern  ©jungen  ftcf)  beteiligte,  rücfte  roie  in  ber  £)ompropftei 

oon  Siibecf  nnb  im  §ilbe§r)etmer  ̂ anonüat,  fo  ancr)  im  Sßroüiforat  ber 

toma  an  #ötftlber8  |la|  (1551,  1556  nnb  1562)5.    £,em  ̂ u  1557 

in  Ütom  gemeiert  barf,  bon  1542  unb  1543  nad)  fünfter,  Utrecht  nnb  D^nabrnd: 
(ebb.  XXIV,  n.  351  unb  XXVII,  n.  381  408);  berföntic£>e  ̂ ribilegien  für  ttjn,  ©tetridj 
üon  9?eben  (bgl.  L.  C.  134)  unb  9ttinfcl)e  bon  1542  (V.  A.,  Arm.  XXIV,  n.  355).  6<f)on 
1533  fdjrieb  fidj  §ötfilber  als  $robft  in  Sübecf  unb  ffllainz  unb  S)oml)err  oon  &tlbe3* 
*jetm  unb  Stuben  ein  (L.  C.  44).  1547  erlieft  er  als  ©omfjerr  bon  ®öln  mit  9JMnfdje 
unb  ̂ ergener  ba£  Pallium  für  ben  (Srjbifdiof  üon  f  öltt  (V.  B.,  Barb.  lat.  2800,  f.  117). 
,$gl.  ©djtoars  im  £iftor.  ̂ afjrbud)  VII  395  (nadj  ben  Stetiaturberidjten). 

1  F  I  29. 

2  L.  C.  44.  Stefe  er  geinbe  befafä,  betoeift  feine  Befreiung  bon  ber  Sftefibenäbflidtt' 
in  -üftinben  burdj  baS  bortige  tabitel,  toegen  ber  $urd)t  bor  feinen  (Gegnern  im  nafyen 
#tlbe^etm,  too  er  ebenfalls  ®omt)err  mar  (SBrebe  bon  1547:  V.  A.  41,  XXXIX,  n.  532). 

3  $gl.  Forcella  455,  n.  1103.  4  (Sbb.  n.  1102. 
5  @r  nmrbe  1529  TObmber  (L.  C.  134)  unb  fdjott  im  Wlai  1543  ̂ robifor  (für  Martin 

Subi);  tombrobifor  mar  er  1550  unb  1555,  too  er  tro£  feiner  bielen  93efd)äftigung  auf 
bringenbeS  Sitten  beS  «Rats  bie  SBaljt  annahm  (F  I  74).  1584  entfbann  fidj  gegen 
SBibberman  ein  «ßrogeft,  toeil  er  bie  40  ©eubi  für  bie  gaf^eit  £ot)erS  unb  200  anbere, 
bie  berfelbe  bem  £ofbiä  betrieben  fjatte,  nidjt  herausgeben  trollte  (F  III  123  130  136); 
erft  1585  ̂ Ite  er  bie  40  ©eubi  (ebb.  145).  Slucf)  tafbarS  Neffen  Dr  «JUfolauS  nnb 
SSertram  §ot)er  f ̂rieben  fic^  „toegen  ber  5ßerbienfte/;  ihrer  brei  Dnfet  bei,  teuerer  ol^ 
er  1582  toegen  ber  @rbf^aft-^afpar§  unb  ̂ iioIauS'  in  ̂ om  roeilte  (L.  C.  164  171  f). 
1567  befanb  fief)  ®afbar  im  ̂ ntereffe  DttoS  bon  Sm^fefe  in  ̂ öln  megen  ber  ®# 
bifdiofsniaf»!  (Soffen,  S)er  fölnif^c  ̂ rieg  22).  S5gl.  ©cfjtoars  im  ̂ iftor.  Sa^rbud^ 
VII  397.  1575  beflagten  ftcf)  bie  SübeiJer  ©omfjerren  mit  ffted^t,  tafbar  £ob,er  fei  nie 
in  Sübed  erfcfyienen,  fonbern  lebe  aB  ®om^err  in  Sörzen,  unb  baten  be^tjalb  um  ba3 
SBa^Ire^t,  bamit  bie  ̂ robftei  nidjt  ftet§  ̂ urialen  pfaHe  (Scfjroarä,  ̂ untiato 
forrefbonbens  ̂ arbinal  ©ropberg  xcv  375  f). 
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ftcmb  ber  !ur§  banacfj  in  ber  Ultima  beigefei$te  2ütbitor  ber  fHota  Dr  51  fe?> 

an  ber  $uniu£,  ein  ©ofjn  be3  5Intmerpener  23ürgermeifter3,  bor1.  $ou 
minberer  SBebeutung  finb  bie  ̂ roöiforen  ̂ oadjim  üon  Satorff,  &om* 

fjerr  tum  Sttagbeburg,  §aiberftabt  unb  ÜJierfeburg  (1553),  ̂ otjann  3)roI§* 

f)agen  üon  SütoaStrttfjt,  ©cubiere  unb  ttrirfftdjer  &ammerf)err  Julius'  III. 
(1554  unb  1559),  S)ie  trief)  ̂ alube  ober  öan  ben  23roecf,  päpft£tcf;er 
Äufcifular  unb  9cotar  ber  ffiota  (1555,  1560,  1565  unb  1572),  @eorg 

@ogret>e,  2)oml)err  öon  Sttinben  unb  9cotar  ber  9iota  (1561),  2)io= 

ntofiuS  Stiller,  ̂ anonifuä  tarn  ßütticf)  (1563  unb  1567)2.  2)en  lang» 
jährigen  ̂ uriaKiften  ($ogreöe  gelten  fogar  alle  nacfj  Xriöiuä  für  einen 

r/fc^Ie(f)tett  Triften  öon  tnenig  Sfteligiofität" 3. 
Sefct  erft  füllte  bie  beutfefje  9?ationatfiref)e  ben  big  bafjitt  nocf)  nid)t 

gan§  üoßgogenen  Börner)  be£  9?orben£  mit  SRom.  &§>  brof)te  ifjr  bie  3)e3* 
orgonifation.  SBäfjrenb  ju  Anfang  be§  fecfjften  Qlafjrjefjntö  ftcf)  immer  nocf) 

ein  SDutjenb  Sörüber  gu  ben  Beratungen  eingefunben  Ratten,  Braute  man 

gegen  @nbe  geraöfynlitf)  faum  ein  fyalhtZ  $ufammen4.  Wurf)  bie  Stoifion 
ber  Bermaftung  gefcfjaf)  nicfjt  meljr  regelmäßig.    £)a  fef)on  bie  ̂ edjnung 

1  ©r  trat  1553  ein  unb  ttmrbe  1554  in  ben  StuSfdfjufe  geroäfjlt. 
2  Satorff  (miles  S.  Petri)  trat  1530  bei  (L.  C.  136  138),  ©roßfjagen  1545,  dum 

in  deeimum  annum  Rorae  prospera  valetudine  ac  sue  salutis  felici  rei  successu 
uteretur  (ebb.  52),  $atube  (bgl.  be  SS  aal,  (£ambo  ©anto  102)  1543  (L.  C.  51), 
3Mer  unb  ©ogrebe  1555  (ebb.  145).  Satorff  ftarb  1564  ju  Seidig  unb  ftiftete  eine 
nocf)  Ijeute  gefeierte  ̂ a^rgeit,  meiere  bie  Kabtäne  biermal  im  $afjre  p  fingen  Ratten 
(L.  M.  19). 

3  StuS  bem  Sa^re  1575  (bei  ©cfjtoara  a.  a.  D.  285  290).  $iu3  V.  öerliei»  üjnt 
1566  bie  burdf)  9ttinfcf)e3  Zob  erlebigte  ̂ ropftei  bon  ©t  ̂ o^ann  in  2Kinben,  fotoie 
Äanonifate  in  $aberborn  unb  ©beier;  im  Stbril  1567  fanbte  ifjn  ber  SBifdjof  bon  SKinben 
nadj  9?om  (ebb.  182  f).  SSgl.  ben  Karbinal  bon  2Uig3burg  bei  ©cfiroarj,  ®er  93rief= 
toecfjfel  be3  KarbinalS  »rjmilian  II.  mit  $abft  $tu3  V.  (1889)  93. 

4  SSegeicfmenb  ift,  parallel  mit  bem  SBerfcfytirinben  ber  Urfnnbtn  (bgl.  9?agl),  bie 
Sfitfe  bom  27.  Januar  1557  bi§  9.  3Jtörj  1559  (F  I  82—93),  mie  aud)  öietteic^t  ba§ 
getreu  ber  ̂ rotofoEe  bon  1561  bis  1567  auf  eine  folcfye  gurücfäufüljren  ift.  91m 
3.  gebruar  1552  roaren  berfammelt:  Satorff,  ©öfter,  Sermecfen,  ber  ©fribtor  Dr  Otto 
bon  Sföacfytenboncf,  ber  ®efan  2)rol3f)agett  bon  Köln,  $atube,  ©toef,  ber  ermlänbifcfjc 
S)omljerr  SUeranber  ©culteti,  bie  ̂ rofuratoren  ftoUex  unb  Srto,  ber  ®urfor  SetuS  unb 
ber  $roüifor  St^enfc^  (ebb.  I  50);  1555  mürben  berufen  93otf)oft  Aerobe,  Sofjann 
©c^enlein  bon  ̂ olftenborff,  ®raf  Subtoig  bon  SSittgenftein,  ben  fpäteren  laloiniften, 
u.  a.  m.  (ebb.  76  b);  1556  ber  ̂ önitentiar  Sodann,  ber  bäbftlidje  ̂ ammer^err  %aloh 
Bimmerman  unb  ̂ o^ann  gunef  (ebb.  80),  bap  ber  gaftor  ber  gugger  (ebb.  79).  2fm 
9.  larj  1559  [teilten  fid)  ein  (aufeer  ben  $robiforen  S)roIstjagen  unb  ̂ alube):  Dr  granj 
©onniuS  (bgl.  oben  ©.  326  f),  ber  bäbftli(i)e  ̂ önitentiar  £>einrid),  §ober,  Kaufmann 
®eorg  ̂ 5etri  bon  SKedjeln,  ̂ ßrobft  3afob  3immerman  bon  Arfurt,  Sßoncf  unb  Miller.  33ei 
ber  erften  ©i^ung  in  F  III  üom  6.  Februar  1567  JjeiBt  eS:  Numerus  confratrum  valde 
decrevit,  toe-^alb  ber  S^efaurar  bon  fünfter  (SSitter  bon  diaizpelt),  ber  Sßeffe  beg 
@rgbifc^of§  bon  Xrier  (Sßil^elm  Guabt  ober  Ouäbt)  unb  gmei  anbere  r)ingugerDäf)lt 
tourben. 
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be£  ̂ ßalube  tum  1565  feinem  ©tmbito  unterbreitet  morben  toav,  meigerte 

ficfj  ber  au§  einem  fpanifchen  ®efcfjled(jte  ftammenbe  Sftotanotar  ̂ eter  Sopej 
öon  üUäbbeKburg,  für  fein  ̂ ßromforat  oon  1566  Sftechenfchaft  abzulegen. 

Hilter,  ber  ̂ Sroüifor  üon  1567,  ber  mieber  Drbnung  fdjuf,  führte  aus, 

„mie  bieg  §um  größten  Nachteil  ber  Kirche  tyinfteuere",  unb  fo  mürbe  bie 
$erf)örung  beiber  Rechnungen  befchloffen.  £ope$  üerfprad),  nach  Dftern 

bie  feinige  einzureichen,  bann  aber  Itefs  er  fich  megen  feiner  ̂ bmefen^eit 
entfctjulbigen.  Wlan  bebeutete  if)m,  er  möge  ficf)  guerft  oerantmorten  über 

ba£,  tva§>  er  bem  -Jpofpi^  nocr)  fdjulbe.  (Schließlich  entbanb  it)rt  bie  ®on» 
gregation  öon  ber  Ü?ecfmung§ablage  unb  entfcrjlof}  fich  gur  SBefriebigung  ber 

t>on  ihm  gurücfgelaffenen  (Gläubiger,  inbem  fie  ihn  gu  einer  Vergütung  er* 

mahnte.  (Stfeichseitig  aber  orbnete  fie  bie  Entfernung  be3  2ßappen3  an,  ba§ 
ßope^  ofme  ihre  Ermächtigung  an  einem  Epitaph  angebracht  hatte,  mit  ber 

Slbficht,  ihn  nicht  meiter  gu  beläftigen,  menn  er  bieg  befcheiben  htoehme. 

(statt  beffen  marf  er  unter  Söefcrjimpfungen  eine  ©chrift  ben  trübem  cor 

bie  3?üfje  unb  ging  mit  ber  SDrofmug,  auf  anberem  Sßeg  für  fein  fRed^t  d 

Jorgen.  9tun  mürbe  er  feierlich  au^gefchloffen,  unb  bamit  er  beim  Sßapfte 

nicht  fchaben  fonnte,  ber  gange  Auftritt  bem  ®arbinaKt>ifar  unb  bem  faifer* 
(ichen  SBotfcrjafter  mitgeteilt.  $alb  nachher  aber  30g  man  e§  bor,  fich  mit 

£ope§  gu  öerföhnen:  al§>  päpftftcrjer  ättwtbfcfjenf  mar  er  bod)  in  fürchten. 

(So  marb  er  benn  in  (Knaben  aufgenommen  unb  öon  allen  gorberungen 

befreit,  menn  er  nur  auf  OTerfjetfigen  ein  prächtige^  ülftefsgemanb  lieferte1. 
®egen  Slrnolb  Sßogelfancf  (1569),  ben  Slbbreüiator  unb  ©oKi^itator  Otto 

SBipperman  (1578)  unb  ben  auf  ihn  folgenben  gran^  ©trauben  (1579) 

muffte  fpäter  bie  Slnftalt  mit  förmlichen  ißrogeffen  unb  Elutionen  ein* 
fchreiten,  meil  fie  ba§  2)efi§it  ifjreä  ̂ atjreS  nicht  erfe|en  mottten:  immerhin 

ein  äeitfjeit,  einen  mie  f)ohelt  ($rab  t>on  nationaler  Eingebung  bie  Übernahme 

ber  ,£)augbireftion  ooraugfe^te2. 

9htr  einige  menige  ̂ rooiforen  mehr  ragen  über  ba£  gewöhnliche  üftioeau 

herauf.  Ermähnung  üerbient  gunächft  ber  ©upplifenreoifor  (an  ber  ©egna* 

tura  bella  ©iuftiaia)  Johann  goncf  (1558  unb  1568),  ben  «ßtuS  V. 

al§  „einen  mit  glän^enber  Xreue  unb  lXnbefct)ottenr)ett  begabten  Sftann" 

1  F  III  1  3  4b  6b  7b  8b  9  10.    SBgt.  be  SBaal,  &ampo  ©anto  65  102 f. 
2  ®egen  SSogelfancf,  ber  nacf)  üßermerfung  fernem  (SefudjS  jur  Mlung  ber  einen 

unb  jur  $er£flicf)tung  für  bie  anbere  $älfte  bemrteilt  mürbe,  tarn  e3  1571  %vx  @n£>; 
fjaftatton  (F  III  39  40  b  43  b  52  b).  SBiwerman  liefe  man  1582  burcf)  ben  ©afriftan 

fagen,  menn  er  nidjt  mit  bem  „©djluffel  ber  ©djafcfifte"  erfdjeine,  merbe  man  jtdj  an 
ben  ©efanbten  menben;  ba  bieg  ntdjt  berfing,  mürbe  ber  (Sefanbte  nm  9Ibf)ilfe  megen 
ber  SKedjenfdjaft  angegangen  (ebb.  109  113  b).  1584  ̂ rogefe  gegen  tljn  unb  bie  (Sröen 
©trau6en3,  nacf)  beffen  %ob  bie  tirctie  bie  rüdftänbigen  227  ©cubi  nic^t  ̂ atte  erlangen 
fönnen  (De  creditis  ecclesiae  et  bospitii  praesertim  quoad  confratres  defunctos. 
F  III  130  139  b). 
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1569  in  ̂ eligiongfadjen  an  ben  ober»  unb  nieberbeutfdjen  ©piffopat  fdjidte1. 
Stfö  $ropft  t)on  Utrecht  nnb  ®öln  toie  afö  ̂ nfjaber  Biöifyoften  Qcnofi 

er  einen  großen  (Smffafj  in  ben  ̂ ieberfanben;  bafetbft  ftarb  er  and)  (1585), 

als  er  ba§  fdjon  1576  ifjm  oerKieljene  SBiStum  @ent  antreten  mollte 2.  &ud) 
feine  ̂ acrjfolger  granj  (1573  nnb  1579)  unb  SRidjarb  ©traöiuS  ober 

(Strauben  finben  fid)  auf  unferer  ̂ rooiforenlifte ;  fo  bilbet  ficf>  jefct  ba3 
(£rnennung3red)t  gu  biefem  mistigen  ̂ uriafyoften  au£,  an  meld)em  fpäter 

bie  Quinta  fo  $äfy  feftf)ielt.  2In  g rang  ©traöiuS  oon  Söurdjfoen,  ber 

augerbem  bitter  üon  ©t  ̂ ßeter,  «Sfriütor  be£  2lrd)i0S,  ®anonifu§  §u  ßütttd) 

unb  römtfcfjer  .Slgent  be3  ßüttidjer  ®arbinal3  unb  anberer  gürften  be3  „er= 

landeten  SDeutfdjlanb^"  mar,  lobt  fein  früher  in  unferer  ®ird)e  Beftnbüdtje^ 
(Spttapt)  (1581)  ben  „munberbaren  ©eift,  gtfeifj  unb  (Stjarafter" 3.  Sßegen 
ber  SBermaltung  be£  $af)re§  1574  entftanb  £mifd)en  i£)m  unb  ̂ ropft  §otier 
eine  erbitterte,  beut  §ofpi§  fefjr  fdjäblidje  geinbfdjaft,  metf  berfelbe  al§> 

@^nbilug  feine  Xreue  be^meifelt  rjatte,  me§f)alb  ber  fdjmer  SMeibigte  fogar 

an  ben  Sßapft  fid)  menben  moftte4. 
Unter  allen  ftid)t  tjeröor  ber  Araber  be§  1559  in  ber  Quinta  beigefetjten 

®arbinal3,  ®afttar  ®ropüer,  Slubitor  ber  ̂ ota  unb  ̂ ropft  öon  33onn, 

meldjer  breimat  bie  Sügel  ber  beutfcr)en  9£ationa(fird)e  in  bie  £>anb  nar)m 

(1564,  1570  unb  1572).  @r  mar  eg,  ber  1559  mitten  im  tiefften  £eib 

bie  tjerrlicrje  Stotenflage  in§>  $ruberfd)aft3bud)  fcfjrieb,  inbem  er  au3  Pietät 

gegen  .Qofjann^  Spanen  fid)  felbft  ber  beutfdjen  ©dmfcfrau  meiste  unb 

ifjr  fieben  (Mbbufaten  oererjrte5.  @r  mufcte  fid)  in  ̂ Hom  beffer  §u  af* 
flimatifieren  al§>  fein  Araber,  in  beffen  Begleitung  er  gefommen  mar. 

(Sofort  fjatte  er  fid)  um  ba§  2lubitorat  beworben,  meldjeg  fur§  oor  feiner 

Slnfunft  burd)  be£  $uniu§  §infd)eiben  freigemorben  mar 6.  2(B  ©atiäfaftion 
für  bie  bem  ®arbinal  gemorbene  Unbill  oerlief)  ̂ aul  IV.  ®afoar  bie  f)oI)e 

1  Treben  an  ben  «Rat  ju  ®Mn  bom  24.  aKärj,  an  bie  ©rsbifd^öfe  bon  Äöfa,  Utrecht, 
(Sambrai  unb  Zxiex,  an  bte  SBtfdjöfe  bon  £ersogenbuf<f),  Sättig,  2Borm3,  ©beier,  2Sürä= 
bürg,  Bamberg  unb  ©t^ftätt  (V.  A.,  Arm.  44,  XIV,  f.  42  ff). 

2  ®ranbetta  fjatte  i^n  borgefdjlagen,  toeil  er  fdjon  15  Safjre  in  fRom  aB  SRebifor 
tturte.  $gl.  Miraeus  et  Foppens,  Opp.  diplom.  II  1076,  IV  125;  J.  de  Theux, 
Le  chapitre  de  s.  Lambert  ä  Liege  III  151.  1559  ttmrbe  $oncf  aB  ©ubftitut  ber 

Signatur  gunt  „^lerifer  be§  f  arbinalfoHegium^  für  bie  beutfcfje  Nation"  gemäht  (V.  B., 
Barb.  XXXVI  9,  f.  143  b).  1551  unb  1554  toax  t%  Otto  üou  2öad)tenboud  au^  Sütttd) 
getoefen  (ebb.  15,  f.  75,  192). 

3  Forcella  468,  n.  1136  (fd^on  bor^er  n.  1125  an  falf^cr  ©teEe  uuter  1572). 
%ux§  ben  £ob  be^  3flebifor§  (beutfdjer  ©ubftitut  be3  tarbinaB  ©for^a)  fielen  bem 

s£abft  3000  ©cubi  jä^rlic^c  5lmt^einfünfte  unb  brei  taonifate  in  Sütticf)  anfjeim,  bie 
©regor  bem  ©ermanifum  fdjenfte  (V.  B.,  Urb.  1049,  f.  108  127).  5Tuc^  ©trabiu§  ttmrbe 
1574  unter  bier  ̂ onfurrenten  gum  beutf^en  Äarbtnalflerifer  erhoben  (V.  B.,  Barb. 
XXXVI  5,  p.  i,  f.  148  b),  ebenfo  tüte  1587  fein  «Reffe  9iid)arb  (ebb.  p.  n,  f.  225). 

4  F  III  76  79.  5  L.  C.  150. 
6  Avvisi  bom  26.  ̂ obember  1558  (V.  B,  Urb.  1038,  f.  352  b). 
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28ürbe  famt  ber  Bonner  tropftet.  @r  führte  fiel)  in  ben  römifchen  Greifen 

glän^enb  ein  burcf)  eine  öffentliche  SDifputation  üor  26  JlarbinäTen,  üielen 
23ifc£)öfen  nnb  ($efanbten,  tuie  burcf)  bie  Prüfung,  ber  er  fidj  1560  im 

§aufe  §ot)er§  unterzog1.  $ßiu3  IV.  üerteibigte  felBft  bie  in  Söonn  üon 

ber  Bifcfjöflichen  $ef)örbe  angegriffenen  fRec^te  feinet  „Kaplans"  nnb  2lubitor3, 

„ba  e3  fo",  tüie  er  fagt,  „ feine  un§  fjöcfjft  liebe  §au3genoffenfc£)aft  nnb  bie 
Ungeheuern  Arbeiten  nnb  SDienfte  üerbienen,  meiere  er  in  bem  fo  fcrjtoeren 

fRtct)teramte  gum  größten  Sftufjnt  feiner  ©elehrfamfeit,  UttBefcr)ottenr)eit  nnb 

®erecf)tigfeit  unaufhörlich  reiftet7' 2.  ̂ m  Wlai  1573  fanbte  Tregor  XIIL  ben 
fähigen  ̂ uriften  aU  apoftolifcrjert  üftuntiu^  nach  SDeutfchlanb.  SDamit  mar 

berfelBe  für  immer  ber  minima  entriffen,  toelche  if)n  noch  am  21.  Januar 

„al%  fel)r  üerbienten  ̂ roteftor  nnb  SSerteibiger  üon  §ofüis  nnb  SHrcfje" 
$u  ifjrem  Raupte  aufgerufen3.  2We  feine  Aufgaben  mißlangen  ifmt,  unb 
bie§,  üerBunben  mit  ben  unüerbienten  SSortüürfen  feiten^  ber  ®urie,  üer-- 
ftimmteu  ben  alternben  Wann  bermafsen,  baf?  feine  Berichte  1575  feltener 

unb  feiteuer  ttmrben,  h'\§>  er  fd^Iie^tic^  fid)  in  eifige  Xobe§ftille  füllte  unb 
einer  eigentümlichen  Melancholie  üerftel;  burcf)  feine  Söitte  mar  er  mehr  ̂ u  Be* 

megen,  baf}  er  in  fein  Slmt  am  üäüftlicf)en  Gerichtshof  gurüeff ehrte4.  Anberg 
Johann  ©cheneüng,  ein  SDomf)err  üon  fünfter,  ber  gleichzeitig  mit  ihm 

al§>  juriftifcher  Beirat  bem  faiferlicrjen  9tatiu£  Beigegeben  morben  mar: 

im  heiligen  $af)r  liefe  er  fief)  §um  ̂ roüifor  ber  5lnima  aufftellen,  1576  aBer 
trat  ̂ tatt  feiner  ©Bewarb  ©chenefing  an§>  berfelBen  SJ^ünfteraner  2lbel3familie 

(fchon  1571)  fein  5lmt  an5. 

1  Avvisi  oom  19.  Wävh  1560  (V.  B.,  Urb.  1039,  f.  136).  »gl.  ©^toorj,  Sie 
9f£untiatur=®orreft>onben3  Kafpar  fätoppevä  (Ouellen  unb  gorfdjungen  ber  ®örre§*©efeH» 
fcfjaft  V  [1898])  xxvii. 

2  93reüe  bom  17.  Januar  1561  an  ben  (Srgbifcrjof  öott  Köln  (V.  A.,  Arm.  44,  XI,  n.  14). 
3  F  III  59b.  5im  30.  Januar  1574  mürbe  ©trauben  gebeten,  fein  $roüiforat 

fortpfefcen  an  ©teile  be3  abmefenben  ®roüper  (F  III  66  b);  in  biefem  Saljre  berief  er 
nnr  tner  Kongregationen  ein,  mie  er  foäter  erflärte,  toeif  man  ftet^  bie  Slnfunft  be3 
$ropOer  ermartete  nnb  feine  Ö5efd)äfte  r)atte  (ebb.  67). 

4  SSgl.  ©cf)marä  a.  a.  D.  xxxvff  onf;  «Römtfd&e  Ouartalförift  XII  (1898)  328  f. 
(S§  Rubelte  ftcf)  oor  allem  um  bie  ©tnfü^rnng  ber  $efuiten  unb  bie  Koabjutoriefrage 
Oon  fünfter,  bie  burcf)  ben  £ob  be3  grinsen  Oon  Kleüe  in  ein  anbereS  ©tabium  rücfte; 
namentlich  über  bie  3tufnat)me  ber  S£obe3nacrjricfjt  ermartete  man  ungebulbig  ($ropperS 
Information.  2lm  18.  Februar  1576  marb  er  abberufen,  unb  fdjon  im  2)eäember 
treffen  mir  ben  Italiener  ̂ ortia  an  feiner  5lubitorftette  (©c^mar^  a.  a.  D.  civ).  9^act) 
ben  Avvisi  bom  22.  Februar  1581  mürbe  £5rano  an  bie  ©teile  ®roOper3  gefegt,  ber 
in  einer  feiner  beutfcf)en  ̂ roofteien  bleiben  mottle  (V.  B.,  Urb.  1049,  f.  83  b);  ber 

$aOft  fott  irjn  1579  be3  3lubttorat§  beraubt  IjaBen,  per  non  essere  mai  comparso,  chia- 
mato  a  Roma  (ebb.  1047,  f.  348). 

5  Über  Sorjann  ©erjenefmg  bgl.  ©climarä  a.a.O.  xxvm  nnb  $lx  40;  über  feinen 
$roge£  mit  bem  $omfa}ntel  üon  Mnfter  ebb.  114  129  238  249  269  272  276  424. 
1556  mürbe  er  Oon  £or;er  aU  ̂ eoifor  an  bie  ©ignatur  empfohlen,  mar  9^oüember  1571 
bi§  Sunt  1573  mteber  in  9lom. 
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§118  aud)  biefer  im  Slpril  gefd£)äft3f)alber  nad)  £eutfd)lanb  reifen  mußte, 

griff  man  auf  9cotar  §einrt(§  t>on  Ütoüere,  ben  ̂ roöifor  be§  $ubth 

jaf)re§,  tfixM1.  ©benfott-enig  roie  er  finb  auefj  bie  übrigen,  faft  nur  Belgier, 
mistige  $erfönlicf)feiten;  1580  rücfte  fogar  ein  früherer  Slnimafafriftau, 

3of)ann  Sttenfincf,  nacfjbem  er  al§>  33eict)tüater  in  ben  SDienft  be3  Sßi^efönigS 

tion  Neapel  KarbinalS  ®rant>ella  getreten,  jum  ̂ rooifor  öor 2.  $m  folgen* 
ben  ̂ a^re  mar  e§  ber  päpftlitfje  Kammerf)err  2ßilf)elm  t>on  S3erge§,  ein  Söaron 

r>on  (Himbergen3.  2lucf)  in  bie  Kongregation  bringt  um  biefe  ßeit  ber 
2lbel  ein,  im  befolge  be£  gefteigerten  rjab3burgifc£)en  ©influffeä;  man  glaubte 

barmt  am  beften  ben  SBeftfc  unb  Sftuf)m  be§  §aufe§  magren  gu  tonnen4. 

b)  Der  fjäuferzuroacfjs. 

S)ie  öfonomiferje  Seitung  ber  beutfet^en  9^ationaIftrct)e  mar  bie  §aupt= 
forge  ber  Kongregation  unb  Sßroüiforen.  ̂ mn  gegenüber  maren  alle  übrigen 

Bankbeamten,  23aumeifter,  ̂ ßrofuratoren,  §ofpi§oater,  Klerifer,  felbft  ©afri= 
ftan  unb  Kapläne  nicrjtg  anbereg  al§>  Liener.  $on  1549  an  rourbe  fein  %n- 
geseilter,  toeber  ber  Kirche  nodj  be§  ̂ ofpi^eg,  mefjr  ̂ ugelaffen,  ofme  baß 

für  ir)n  eine3  ober  mehrere  Sftitglieber  ber  Kongregation  93ürgfcf)aft  für  @h> 

fjaltung  unb  Qurücferftattung  aller  üor  ber  Übergabe  inöentarifierten  SDinge 

leiftete 5. 
Qu  ber  Ibminiftration  ftanben  ben  ̂ roöiforen  al§>  ̂ edjtlbeiräte  unb 

SBerteibiger  in  ̂ ßro^effen  ©eneralprofuratoren  ober  ©olli^itatoren  gur  (Seite, 

1  F  III  74.  1584  ttmrbe  er  bor  ber  ©t  SSarbarafaüelle  begraben  (L.  M.  25).  ©eine 
®rabfd)rift  bei  Fo reell a  n.  1141. 

2  1577  in  bie  Kongregation  getoäfjlt  (F  III  80  b).  ($r  fdjrieB  neben  bie  93e= 
fdjlüffe  bie  SJlottoS  Jesus  Maria  unb  Patientia  victrix.  2)ct  er  mit  feinem  £>errn 
nad)  ©üanien  reifen  muffte,  ttmrbe  er  am  1.  gebruar  burdj  £einridj  üon  9ioüere  er» 
fefet  (ebb.  94). 

3  1582  folgte  $omüeo  Slrnolbi,  Cfonom  be3  KarbinalS  9#abrucci,  im  9JMrä,  ba 
er  ben  aU  Segalen  §um  9fteidj3tag  üon  2lug3burg  abreifenben  9ttabrucci  begleiten  muffte, 
ebenfalls  burdj  Ütoüere  (ober  9töüeren)  erfefct;  1583  $eter  SSergaigne  ober  SBergagna, 
©friütor  ber  SBreüen;  1577  (SgibiuS  be  ©üeculo  üon  Sättig. 

4  ©d)on  1573  III.  et  Rev.  dorn.  Comes  de  Manderscheyt  (F  III  65),  äBiffjelm  Guäbt 
üon  £anb§fron,  Slrdjibiafon  üon  £rier,  Strdjibiafon  XorrentiuS  üon  Trabant,  KanonihtS 
2)refanu3  üon  Köln  uftt>.  (ebb.  60);  1576  ©ottfrieb  ©roüüer,  $roüft  üon  ©oeft  unb  S)om= 
l)err  üon  Köln,  $eter  £oüe§,  (Sbler  üon  Sfläbbelburg  (ebb.  76);  1581  ttmrben  jur  Gr= 
Haltung  ber  (Mter,  ̂ ßriüilegien  unb  be3  9fufe3  ber  Kirdje  lunaugettmbjt  ®raf  2lnton 
ßobron  üon  ©algburg,  ber  generosus  2)oml)err  üon  fünfter  ©bewarb  üon  2Befterr)olt, 
ber  abiige  Kafüar  Pfeffer,  Öfonom  be3  KarbinaB  SlltemüS,  Dr  ©erwarb  23of3  unb  ber 
baürifdje  ®efanbte  Dr  <pabrian  Strußberg  (ebb.  99  b);  1583  ein  ©raf  üon  SKontfort 
(ebb.  121)  unb  ber  abiige  ®omb,err  Engelbert  33rabed  üon  fünfter  (ebb.  125  b). 

5  Sefret  F  I  25  b.  ®ie  ©e^altgau^a^lungen  in  Exp.  X  (Solutiones  mercedum 
facte  D.  Cappellanis,  Clericis,  Organistis  ac  Patri  Ecclesie  et  Hospitalis  S.  M.  de 

©djmiblttt,  ©ef^it^te  ber  Slntma.  24 
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meldje  monatlich  einen  ®ef)alt  öon  2  £mfaten  belogen1.  2£egen  ber  „großen 

gahrläffigfeit"  ber  italienifchen  2lnmälte  fe|te  ©chencfing  1571  bie  „Er- 
nennung eineg  tauglichen  $ßrofurator3  au3  unferer  Nation  unb  au3  ben 

23rübem"  burcf)2.  $m  $al)re  1559  mürbe  bie  jährliche  5tuffteHung  gtreter 
5ynfpeftoren  befretiert,  melche  mit  ben  ̂ rooiforen  unb  bem  ̂ oftn^architeften 

bie  §äufer  unb  £)äcf)er  §u  befichtigen  Ratten3.  SDurcf)  ben  großen  @cf)aben 
belogen,  melcljen  infolge  ber  feltenen  SBefichtigung  bie  Aftermieten  ber  JHrdje 

zufügten,  griff  man  1570  auf  jene  ̂ nftitutton  §urücf ;  bei  jeber  ̂ rooiforen* 
mahl  follten  gugletd^  auch  gtoet  $ermaltung£räte  bamit  betraut  werben, 

jebe£  Vierteljahr  fämtlic^e  Ökbäube  §u  unterfuchen  unb  in  ber  näcfjften 

©itmng  über  bie  ̂ eparaturbebürfniffe  gu  berieten4. 
8nt  ̂ ntereffe  oer  SSa^rung  it)re§  S3efi|e§  legte  bie  2lnima  auch  e™ 

2lrchio  an  unb  machte  mit  peinlicher  (Sorgfalt  über  ben  Söeftanb  beweiben, 
Weil  ja  im  bamaligen  iftecf)t§Ieben  ben  SDofumenten  eine  oiel  höhere  Wxfy 

tigfeit  pfarn  alz  heu^a9e-  ̂ erobe^u  rührenb  ift  e§,  mie  emfig  btefe 

®uriatiften  fctjon  gu  Anfang  bei  3aWunoer*3  mitten  in  ihrem  SBaubrcmge 
$noentare  anfertigen  unb  bie  Urfunben  fauber  in  jene  SRegifter  eintragen 

ließen,  benen  mir  bie  Kenntnis  einer  Spenge  oerlorener  Aftenftücfe  Oer* 

banfen5.  S)ie  laufenben  ®efchäft3bücher  gingen  naturgemäß  bon  ̂ ßrotafor 
iu  $ßrooifor,  aber  fo  beharrlich  brangen  bie  trüber  jebe3  $ahr  auf  bie 

fRücfgabe  ber  „Bücher  unb  ©cfjriften",  baß  un§  biefetben  nahezu  ooltftänbig 
erhalten  finb 6.  2Mb  nach  oem  @acco  ließen  fie  burch  ̂ ßapft  ®temen£  VIT. 
bie  Söutte  erneuern,  melche  gegen  alle  unrechtmäßigen  Inhaber  oon  ©cfjrift« 

An.  Theut.)  u.  XI  (Expense  facte  propter  ministrantes  ac  servientes  ecclesie  b.  M. 
de  An.  Theut.  de  urbe  ac  impense  facte  ordinarie  pro  celebrandis  divinis  officiis 
eiusdem  ecclesie  ac  in  usus  pauperum  eiusdem  nationis). 

1  @o  fdjon  1508  (Exp.  II  127  b).  1545  ttmrbe  e3  ber  ßfittidjer  ßlertfer  SBiUjelm 
üon  §\\\t  (F  II  7b;  im  L.  C.  139).    23gl.  ebb.  22  (1549). 

2  DttitttiliamtS  be  duintiliantS  ttmrbe  pnädjft  ttrobefoeife  burd)  go^ann  3)refanu§ 
Don  @i§firdjen  (F  III  52),  1572  burcf)  benfelben  unb  £etnricf)  «Röuer  erfefet  (ebb.  55  b). 

3  F  I  98  b. 

4  F  III  31b,  n.  3.  SSgl.  1572  de  ordinandis  duobus  revisoribus  qui  res  et 
bona  visitent  (ebb.  56,  n.  3).  95e^at)Iter  Arcbitectus  ecclesiae  ttmrbe  1575  33artl)olo* 
mäuS  be  $rata  ober  $rato  (F  III  71  95  b). 

6  (So  Mrj  1508  2lu3gabe  pro  registratura  ad  150  folia  (Exp.  II  130  b),  SejemBer 
1508  (ebb.  135),  ̂ uni  1509  (ebb.  138),  jugleidj  Sacristano  pro  scriptione  inventarii 
bonorum  (ebb.  139) ;  1511  ttmrben  im  L.  C.  ̂ ergamentblötter  Inu§ugebunben  (ebb.  150). 

6  1549  gab  $atube  fedjS  „$ücf)er"  ab:  Receptorum,  Expositorum,  Actorum  Con- 
fraternitatis  (©t^ung^rotof olle) ,  Otiosum  (Exp.  XV?),  Inscriptionum  Confratrum 
(L.  C.)  unb  Statutorum  (F  I  32  b),  Rotier  ba%U  quandam  sportam  repletam  iuribus, 
cedulis  uftu.  (ebb.  25);  1572  ©djencfntg  librum  solutionis  cappellanorum  (Exp.  X), 
librum  societatis  Germanorum  (L.  C),  Inventarium  iurium  uftt).  (F  III  56).  $gl. 

ebb.  101b  130b  nftt).  ©er  Januar  1515  geraufte  (Exp.  II  168)  novus  liber  Recep- 
torum ift  freiließ  tterloren  gegangen. 
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ftücfen  ober  (Gütern  be£  §ofpi^eg  ben  Kirchenbann  fcf)Ieubern  befaßt1.  ®te 
ffeinen  Anfänge  be§  bamaB  noch  in  ber  ©afrtftet  aufbewahrten  9lrcf)to§ 

betreibt  ba§  Snüentar  t)on  1528 2.  3m  Safjre  1545  fcfjenfte  2öad)ten> 

bona*  eine  neue  ®ifte  für  bie  „ ©Triften  be§  ̂ ofüigeg",  berenttoegen  bie 
©afriftei  mit  brei  @d^rüffelrt  gefperrt  raurbe3.  (Srft  im  Januar  1571  faf) 
man  ficf)  pr  ©Raffung  eine3  eigenen,  breifad)  abgetroffenen  fchiüraumS 

veranlagt i.  (Getrennt  oom  2lrchio  mar  bie  faft  nur  fanoniftifc^e  SBibliot^ef, 
mefa^e  junt  Xeil  au3  bem  üorigen  ̂ ctfjrfjunbert  übernommen,  §um  %äl  au£ 

(Sdjenfungen  oon  sßrälaten  unb  Kuriaien  entftanben  mar;  1529  brachte  fie 

©anber  in  einem  über  bem  ̂ ßUgerfaal  gelegenen  3^mer  unter5.  @rft 
ba§  3af)r  1584  fotlte  ein  neue£  ßofal  für  bie  unterbeffen  bebeutenb  Oer* 

mehrten  53üct)er  bringen6. 
£)anf  biefer  järtfic^eit  ©orgfamfeit,  banf  auch  bem  neuen  5luffchttmng 

national^reHgiöfen  Dofergeifteg  innerhalb  ber  bentfc^en  Kolonie  oerlief  bie 
tt)irtftf)af tlic^e  (Sntmicflung  anberg,  al§  man  e§  bei  ber  Ungeheuern 

fpannung  burch  ben  Kirchenbau  unb  bei  ben  emoftnbiichen  SJ^ad^toe^en  ber 

beutfe^en  Kirchenfttaltung  oermuten  follte.  Qtvax  fc^eint  bie  minima  üor  ben 

römifc^en  2khö'rben  in  bem  Sßrogefj  oon  1504  über  1000  Zutaten7  eben- 
fotoenig  $nabe  gefunben  gu  Ijaben  al§  in  bem  SCRonftreftreit  um  bie  @rb= 
fdjaft  ber  Karbinäle  ̂ eraubi  unb  SKecfau,  meiere  mit  einem  ÜDfale  bie 

Jinan^en  be£  §aufe§  p  einer  unberechenbaren  §i5t)e  hätte  emüorf  Anetten 

1  26.  ©efctember  1528  (9?agl  9fa  155). 
2  Libri  hospitalis  per  eius  provisores  in  Sacristia  repositi  (Ree.  I,  Exp.  I  II, 

Mise.  X,  obligationum  pro  mutuis  ad  fabricam  oon  1510,  domorum  oon  1489  au 
==  Mise.  I,  copiarum  iurium  oon  1406  an  =  Instr.  I,  bonorum  et  contractuum  oon 
1487  =  Instr.  II,  Inventarium  bonorum  oon  1528  =  Gr  5,  Ree.  unb  Exp.  oon  1515 
an);  bap  bie  Urfunben  in  einer  Kifte  (G  5).  ®ie  beiben  1515  oon  ©culteti  begonnenen 
9tedjtmnfl§büdjer  firtb  üerfdjtnunben. 

3  F  I  7b. 

4  F  III  40  b.  3ugleidj  ttmrbe  bie  ̂ erfteüung  eine3  SfrüentarS  öon  ̂ trcfje  unb 
^oftoij  oerorbnet  (ebb.  41b). 

5  9Mft  gebruefte  Söerfe:  2triftoteIe3,  SSirgü,  ©äfarS  Kommentare,  ©ueton,  Sereng, 
Spartiol,  SibuU,  Antiquit.  Rom.  oon  3)ioni)fiu3 ,  DüibS  SRetamotpfjofen ,  Hist.  eccl. 
öon  Qsufebiu3,  9luguftin§  De  civ.  Dei,  gaffiobor,  Speculum  Vincentii,  Laurentius 
SSaßa,  $Iaütu3,  SSIonbuS,  Decretum  impressum,  Catholicon  scriptus  in  pergameno, 
ff.  novum  impressum,  Summa  Ost.  scripta,  Instituta  impressa,  Card.  S.  Sixti  de  pote- 
state  pape,  Practica  Papiensis,  Bartholus,  Iohannes  de  Imola,  Consilia,  Abbas  ufto. 

(G-  5).  „®etoi&  ein  @d)a£",  bemerft  $lir  (317)  in  feinen  ?Iu§äügen,  „ber  faft  gang 
öerfdjttmnbett  ift."  %m  ̂ noentar  öon  1528  (G  5)  ftnrb  bie  camera  librorum  hospi- 

talis ermähnt. 

6  F  III  130  (barüber  ftoäter).  1549  fcfjenfte  j.  93.  Kornelius  £amftebe  Adriani  VI. 
Quaestiones  de  sacramentis  in  4  libros  .  sententiarum  unb  Paulina  de  recta  pasche 
celebratione  (F  I  26). 

7  22.  -ftooember  causa  nostra  Romana  dotis  1000  duc.  uxoris  quond.  Antonii 
de  Galea  (Exp.  II  107). 

24* 
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mäffeit.  2)ennocf)  erf)öt)te  fict)  in  biefer  tagen  ©panne  $eit  bie  §äufergai)l 
um  mefjr  aU  ba§  doppelte. 

$m  Anfang  be§  $ai)rf)unbert3  mar  bie  jäf)rlicf)e  Söilanj  nocfj  eine  $iem* 
lief)  geringe,  roenn  audfj  raeit  umfangreicher  unb  mit  größeren  Üoerfcfjüffen 
üerfet)en  al§  eine  Generation  oorfjer,  äugleidfj  infolge  be3  ®ircf)enDau§  öiel 

unregelmäßiger.  £)ie  (£innaf)men  ftiegen  im  3at)re  oft  über  1000  &ufaten, 

mätjrenb  bie  gemofmlicijen  2lu3gaf>en  feiten  metyr  al§  ein  r)alBe§  Saufenb 

erreichten1.  £)ie  16  bemofmten  Käufer,  faft  augfctjliepct)  an  £)eutfcf)e  unb 

als  gange  @tücfe  Oertiefjen,  trugen  gegen  600  2)ufaten  ein2.    9lud(j  fjierin 

1  «Utärj  1501  recepta  1175,  exposita  ordinaria  (b.  fj.  abgelesen  bon  ben  ®irdjen= 
baufoften)  618  3)ufaten  (Ree.  I  290);  Sunt  1503  +  1464,  —  699  (ebb.  299);  (Sep- 

tember 1505  +  3924,  —  3944  (ebb.  316  b);  gebruar  1508  ©cuttert  (fett  (September 
1505)  +  3924  (ebb.),  Sßirt  +  845,  —  500  (ebb.  325);  %vlü  1509  -f  1089,  —  524 
(ebb.  331b);  Stuguft  1510  +  1785  (ebb.  338);  Sejember  1512  +  1683,  —  559 
(ebb.  347);  SKärj  1513  +  1162,  —  405  (ebb.  352  b);  «Robember  1515  +  1307, 
—  688  (ebb.  359). 

2  I  mar  unbetoofmt;  II  fmtte  «öif(f)of  Slfti  t)ou  gorli  (f  1512)  für  75;  HI  1511 
©ncfenbortS  «Subftttut  £ebn3becf  unb  1513  «Rotor  SBeringer  für  50;  IV  1502  Ä.  SBirtf) 
für  46;  V  1510  «Rotar  Vubeti  für  25;  VI  1509  (£tmem  für  50;  VII  fett  1497  «Berntjorb 
©culteti  für  60;  VIII  1504  «Bäcfer  «ßücf)ler  für  12;  IX  1504  ber  «Römer  «ßctri  unb  1509 
©oltSlager  bon  Ulm  für  25;  X  1509  gibeliS,  genannt  Satinifta  bon  9flaastricf)t  für  7; 
XI  1505  ®Io£  bon  matötvifyt  uub  1509  ©tjbenfticfer  für  45;  bie  «ßoutfjeca  bap 
1504  Öolbf^mteb  «ßoft  bon  Serben  unb  1511  ©brenger  bou  «Jtnttoerben  für  20;  XII 
1501  Kaufmann  3Soß  bou  Wlailanb  uub  1504  «ßoft  bou  Sebben  für  40;  XIII  1506 
«Bäcfer  «ßoef,  1507  «Baron^Ho  uub  1512  ©frtbtor  (Sf)eminart  für  28;  XIV  1503  geübtere 
©araffa  für  15  uub  1511  Margareta  bou  §örn  für  3;  XV  1500  Seron  «ßlate,  1502  «Dk= 
gifter  @.  «ßalatii  ̂ or^ann  bou  Viterbo,  1503  Steuer  £on,  1504  Stefan  «Jtato  bou  Äöln, 
1510  «Rotar  ̂ orftenberef),  1511  ®anomfu3  ©roecfjten  bou  Hamburg  uub  1512  ©fribtor 
SSalter  (£obi£  für  20  (26);  XVI  1501  ©fribtor  unb  ®omf)err  bou  greifing  Dr  Körung 
für  40;  XVII  1503  Steifer  ®ertetoi£  bou  «Weiften,  1057  «Rotor  (Sradjt,  1507  «Rotor 
«ßufcf),  1508  «Rotar  «öalbebjin  für  30  Sufaten  (ttadj  Mise.  I).  Über  bie  $erfönlia> 
feiten  bgl.  ba3  L.  C.  Sie  Vermietung  bou  XI  an  «ßoft  1504  bei  «Rag I  «Rr  108,  bott 
XIV  au  ©auf  bou  ©iena  1506  ebb.  «Rr  110,  bou  VIII  an  «ßü<f)ier  bou  Slffingen  1508 
ebb.  «Rr  113,  bou  VI  au  (Sbnem  1509  ebb.  «Rr  115,  bou  XIV  an  Margareta  (unter 
«Bebinguug  ber  9lu§befferung)  1511  ebb.  «Rr  119,  bou  XIII  au  ©fjeminart  (ebeufo)  1512 
ebb.  «Rr  121.  1504  Vermietung  bou  XI  au  «ßofi  für  65,  1512  bou  XIII  an  ba3 
e^ebaar  geberici  für  28  Zuraten  (D  App.  1  5).  %m  Segember  1510  berbacf)tetejt 
bie  «ßrobiforen  II,  ba§  1500  tuegen  be3  93aue§  bou  £ofbig  uub  I  bem  SSifdjof  bott 
gorli  bis  ju  feinem  %ob  überlaffen  roorben  («R  a  g  I  «Rr  98),  ebenfalls  lebenslänglich,  für 
65  S)ufateu  Stomas  bou  (£ubbis>  attentis  expensis  ab  ipsis  factis  in  edificationem 
novae  Ecclesiae  et  Hospitalis  adhuc  non  perfecta  (Instr.  X  1);  1512  quittierten  bie 
brei  «ßrobiforen  bem  93ifd)of  bon  gorlt  für  60  Smfaten,  bie  er  pm  Unterhalt  feinet 
lebeu^Iäuglic^  gebooteten  Kaufes  aufgemanbt  (Exp.  XV).  1515  erlaubt  Seo  X.  bie 
Vermietung  bon  XII  an  «ßoft  («R  a  g  I  «Rr  130).  1513  erlangten  bie  «ßrobiforen  ein  SRom» 
torium  gegen  gibeliS  roegeu  Ufurbation  bon  7s  bou  X  (ebb.  «Rr  125).  1510  erhielt 
ber  §htbitor  ber  «Jtota,  qui  decrevit  brachium  seculare  in  causa  evacuationis  domus  VI. 
(gegen  ben  6banier  ̂ ebeba),  eine  propina  bon  5  Smfaten!  (Exp.  II  164  b).  1518 
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fjielt  bie  Lotion  in  feftgefcfjloffenem  ®orp§geift  jufammen,  nicht  ̂ um  Schaben 
ifjreS  @otte§^aufe§;  benn  Sßtrt,  Gittern,  Sculteti  roaren  nicht  bie  £eute,  meldte 

Beim  ßa^Ien  i^rer  Tiktt  mit  ber  S^ationatftiftung  geigten  ober  feilsten. 

S)a§  „erfte  .gau^"  mar  im  5luguft  1500  infolge  ber  unfreiwilligen  $er= 
ftörung  feiner  nach  ber  $ircf)e  gu  gerichteten  Sttauer  unbrauchbar  geroorben1; 
ber  9?otar  Johann  Sauber  unternahm  e3,  baäfetbe  größer  unb  fcfjöner  al3 

ef)ebem  raieber  auf§xtric^ten.  Schon  üon  ̂ cinuar  Bis  9ttai  1501  mar  nnter 

ßeitung  unb  auf  Soften  ber  minima  raftlog  an  ̂ üctje,  Qimmern,  genftem, 

£üren,  £)ach  unb  Kaminen  gearbeitet  morben2.  S^bruar  1508  oer- 
pacr)teten  bie  ̂ ßroüiforen  ba£  @ebäube  lebenslänglich  bem  ®artontfu§  Sauber 

für  ifm  unb  gmei  oon  ifjm  §u  nennenbe  ̂ erfonen  um  ben  flehten  Qin§  üon 

16  (Mbbufaten.  £)afür  oerpflichtete  er  fidj,  innerhalb  gmeier  3^re  500  S)u* 
faten  für  ben  S3au  auf^umenben,  inbem  er  oorne  (Stein*,  QitQtl'  ooer  ̂ Peperin» 
ftiegen,  eine  Stauer  um  ben  §ofraum  6  m  meit  oom  £>au3,  einen  Stall 

unb  eine  Scheune  fjerftellen  laffen  follte3.  Qu  feinem  ©ifer  ging  aber  Sauber 
weit  über  ben  urfprünglidjen  ̂ lan  l^inau§.  ®aum  mar  ein  $al)r  oerfloffen, 
ba  ̂ atte  er  fchon  1000  £)ufaten  für  bie  SBerfcfjötterwtg  unb  Gmoeiterung 

ausgegeben,  rae^alb  bie  ̂ roüiforen  feinen  Mietpreis  auf  12  Zuraten  IjeraB- 

festen  unb  ifm  beöollmächtigten,  noch  einen  britten  Söeftfcnacfjfolger  gu  be* 

ftimmen4.  S)a3  „Sanberhaug"  ift  ber  Dftflügel  be3  heu^9en  §°fWg/  ro^e 
fc£)on  ber  9?ame  unb  ba§  SBappen  (§albabler)  be£  üiotanotarS  über  ber 
£ürfcf)raelle  ber  23ibliotl)ef  angeigt.  £)ie  fjübfcfje  Sgraffttibeforation  an  ber 

fajmalen  Stirnfront  (3Sia  bell'  minima)  hot  Gefror  peinig  mit  oiel  @tücf 
nach  einer  ato  Se^nun9  erneuern  laffen3  (23ilb  17,  S.  374).  Sßie  Sauber, 

baute  auch  fein  College  33 ert^olb  Söalbemin,  ̂ ropft  öon  Serben  unb  23ar» 

betoidj,  1516  fein  9ttiet£)au3  für  mehr  als  700  £)ufaten  „pomphaft"  bi§  §u 
einer  §öf)e  tum  oier  Stocfmerfen  neu  auf,  toofür  ihm  unb  einem  Nachfolger 

ber  lebenslängliche  Nieprauch  für  25  S)ufaten  gemährt  mürbe6. 

Iäfjt  Slutou  beHa  Sßorta  X  ber  Sluima  auf,  toofür  btefe  feiue  grau  mit  18  3)ufateu 
jäljrlicf)  gu  berpfrüubeu  berfüridjt  (9?agl  9?r  135).  33gl.  bie  Informatio  domorum  oou 
1511  (Exp.  XV).  1  Mise.  I  IIb. 

2  (Sbb.  X  39  b  41b  58  b  60  b  62  b  64  b  68  b  72  b  77  b.  ̂ m  ̂ auuar  1502  aber« 
mal«  (ebb.  85  b). 

3  ®ut  ertyalteueS  Drigiuat  (C  Fase.  1,  n.  10).    SSgt.  9?agl  9lx  111, 
4  (£bb.  9?r  114.  $gt.  L.  C.  256.  Wit  Sauber  betootjuteu  ba£  £au3  feiue  Neffen 

Sßifotaug,  ̂ ofjauu  uub  goatfum;  gofjauu  üerfaufte  e3  ̂ ofjauu  (SuSfircfieu,  ber  fitf) 
^afpar  ̂ >oöer  affo^iierte  (Mise.  II  3  b).  ©auberS  ̂ acfifolger  erbot  ftdj  1545,  im  §aufe 
eiueu  ueueu  SSruuueu  au  bequemerem  Ort  für3  ̂ ofoij  ju  madfieu  (F  I  7). 

5  SSgl.  ®xau§  10;  ©räüeutfc  131.  2)a^  Drigiuat  ift  erfjalteu  bei  Setarouittö. 
1514  begemu  bie  Stuima  aud^  bie  struetura  Celarii  s.  Cantine  s.  pontecae  (58erfauf§' 
tabeu  im  ©rbgef^o^,  ber  gefonbert  üergebeu  gu  toerbeu  pflegte)  iu  XI  (Exp.  II  165). 

6  Mise.  III  160,  n.  5.  Ütjnlid)  erlieft  1509  ©Quem  VI  lebeuMäuglicf)  für  50  2)u* 
htm  ßiuä  uuter  ber  S3ebiuguug,  bafe  er  100  2)ufateu  für  bie  9tu3befferuug  auftoeube 
(S^agr  115). 
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$)er  ötelgef^oltenen  ̂ urialiftenftaffe  gehörten  and)  bie  Männer  cm, 
toelcfje  in  biefer  Söerbe^eit  be§  beutfdjen  $ßroteftanti3mu3  bie  erften  §äufer 
ber  9?ationarfird)e  fdjenften.   Sodann  ®nt)be,  ber  $ropft  öon  §ünfelb  imb ^otar  ber  Ütota,  eröffnet 

bie  ffteifje,  inbem  er  1518 

an  ber  $igil  feinet  %o> 
be3  ber  minima  feine 

SSofmung  im  Sßorgo 

(vecchio)  bei  ©t  ̂ eter 
famt  einer  SBigne  öon 
brei  (Stücf  nnb  einem 

|jctu§lein  beim  ®reuj 
be3  kernte  9ftario  üer= 

f treibt1.  &urtf)®nt)be§ 
Sobim^afjre  1518  fielen 
biefe  ©tücfe  bem  «g>ofpi§ 

anfjetm,  nnb  bie  trüber* 
üerfammlnng  öergab  ba3 

2Sof)nf)aug  1520  an  ben 

fpanifdfjen  ©cnbiere  €)4 

tegofa  für  einen  $al)re3= 

gin§  öon  40  Smfaten2. 
SDenfeuien  Ertrag 

braute  bie  in  ber  Käufer* 

Kifte  folgenbe  Kummer 
ein,  bie  öom  SJcainjer 

Man  Sodann  23 ürel 

fjerrüfjrte,  bem  ̂ rofnra» 
tor  an  ber  ̂ önitentiarie 

unb,,$räftbentenber8n« 
pa"  (be£  römifrf)en  $a* 
fen£).  @r  fjatte  ba§  linfer 
§anb  öom  Eingang  gur 

„(Stfocfe"  beim  ßampo  bi  giore  gelegene,  mit  einem  alten  %urm  öerbunbene 
§au3  1521  t>om  luggburger  Slafpar  Sanger  nm  415  £)ufaten  gelauft3, 

©ein  Xeftament  überlief  baöjelbe  1524  „mit  taelen  anbern  Gittern"  unter 

93Ub  17.   Dftfront  be3  §oftrise3  (öon  1508;  renot-tert). 

1  Kogl  Kr  117  (ftatt  1510  foH  1518  ftdjen);  and)  D  App.  8  imb  Tabul.  f.  64b. 
SSgl.  bie  ®robfd)rift  bei  Forcella  446,  n.  1075  imb  Kogl  72. 

2  Mise.  I  187  (domus  XVIII.). 
3  Fase.  4,  n.  33  imb  D  App.  11  (Kogl  Kr  140).  1522  leiftet  ©tetofjon  ©türm 

ober  Sanger  SBürgfcljaft  für  ben  Äontralt  (ebb.  31.  1).  ®ofaor  ljatte  bo§  %au3  1519 
at§  ©rbftäcf  be§  TOreüiatorS  Statin  Songer  erholten  (Kogl  Kr  138). 
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ber  Söebingung  eineg  Qahrgebächtniffeg  bem  Sftationathofpi^  ba3  er  nach  2Io«$ug 

einiger  Segate  §u  feinem  ($efamterben  einfette1.  SSenige  Sttonate  barauf  fonnten 
bie  ̂ ßroüiforen  ba£  SSohnhaug  bem  ̂ rofurator  ®afpar  2öet)§f)att  au3  ber  2)tö« 
gefe  Reiften  in  lebenslängliche  @mpf)t)teufe  $u  40  SDufaten  geben;  bod)  foHte 

er  gnr  2Iu3befferung  50  $)ufaten  anlegen.  (Statt  beffen  gab  er  bafür  600  £)u* 

faten  ̂ er  nnb  fdfjenfte  ber  ̂ nimafirc^e,  aU  er  fie  beim  ©acco  gu  feiner  Sfinfje* 

ftätte  au^erfah,  alle^  tva$  er  mehr  getan2,  ©(eic^^eitig  mit  ifjm  ftarb  auch 
23üren3  uneheliche  £od£)ter  Katharina,  melier  ba§  ©oftti^  oom  $infe  jährlich 

20  £)ufaten  $u  galten  ̂ atte;  ba  it)re  foanifche  Butter  Sünna  ba3  §au3 
bon  ihr  geerbt  tjaben  behauptete,  fam  e£  $u  einem  Sßrogefj,  ber  mit 

einem  Vergleich  nnb  bem  SBer^icht  ber  ©panierin  enbigte3. 
2113  dritter  folgte  in  bemfelben  ̂ ahre  1527  ber  apoftoftfd)e  ©friptor 

Johann  üon  Sö-efa,  $ropft  oon  ©t  2lnbrea§  in  ®öln.  (Sbenfallg  tefta* 
mentarifch  oermachte  er  bem  ($otte£f)au3  nnb  §ofpi§  einen  retf)t£  oon  ber 

Stirpe  lobtet  ̂ Dpoftolt  ftefjenben  „Sßalaft",  melden  er  1526  für  480  3)u- 
taten  t>on  einem  Italiener  fäufftch  ertooroen  ̂ atte4.  $m  5.  (September  1527 
nahm  ber  ̂ rooifor  ©anber  im  tarnen  ber  Slnima  ba§  ($efcf)enf  be3  Kölners 

in  $eft| 5.  93alb  nachher  mürbe  e§  oerfauft,  mof)!  toegen  feiner  vereitelten 

Sage,  nnb  an  feine  ©teile  rücfte  im  Verzeichnis  23üren3  §au£6. 
SBeld^e  unb  mie  ütele  £eute  beim  ©aeco  in  ben  Käufern  ber  minima, 

fpe^ieft  in  ber  $nfet  um  ba§>  §ofpi§,  mo^nten,  baöon  gibt  eine  oor^ügltche 

SBorfteKung  bie  t>on  ®temen§  VII.  am  SBorabenb  ber  ©aeeofataftrophe  an« 
georbnete  $otf  Zählung,  meiere  noch  iinmer  bie  Notare  Sßirt  unb  ©anber 

al§  Aquilinen  ber  9£ationaffirche  aufführt7. 

©chon  im  folgenben  $ahre  trat  ein  neuer  Söeftfc  fyn%u,  oeffen  mer^" 
toürbigeS  (Sigentum§öerf)ältm3  bret  beutfehe  ©enoffenfehaften  umftfjfofj  unb 

1  (Sbb.  9?r  145  (auefj  Instr.  III  104,  V  275).  Wm  4.  Januar  1525  ttmrbe  ber 
^robifor  ©anber  in  ba§  Eigentum  eingelegt  (D  App.  12).  SBgl.  L.  C.  254;  9?agt  73; 
Forcella  n.  1079.  Über  23üren  r)et^t  e3  1514  in  einem  SSrief  au£  SRom:  Profectus 
Romain  ut  familiärem  sibi  redderet  stylum  Curiae,  apostolicae  sedis  causarum  pro- 
curator  factus  (Gudenus,  Cod.  dipl.  III  837  999).  SSgt.    a  l 1  im  Äattjolif  1900,  379. 

2  9£agl  9lx  146  152.  SSgt.  Mise.  I  192.  Sie  SBigne,  toeldje  iäfjrlicf)  fedjS  gafc 
SJloft  abttmrf,  fjatte  ®nbbe  1512  bon  einer  ©djufterStoittoe  für  36  2)ufaten  gefauft 
(«Rofll  9h:  122). 

3  Mise.  I  5,  II  43b.         4  »gl.  9?agl  9?r  147  nnb  8t.  1;  Mise.  I  5b. 
5  Instr.  I  187  nnb  D  App.  15  («Kogl  9?r  148).  $a3  §au<§  ttmrbe  an  ben  Maurer 

$eter  bon  ber  Sombarbei  bermietet  (Mise.  I  5  b).  33efa  trat  1509  in  bie  93mberfd)aft 
ein  (L.  C.  119;  bgt.  9?agl  72). 

6  m§  XX  (bor^er  XIX).  93efa3  §auä  »urbe  an  ben  9ttanrer  ©afbari  berfanft 
(Mise.  II  45  b). 

7  D.  Gnoli,  Censimento  di  Roma  sotto  Clem.  VII,  Archivio  della  Societä 
Romana  di  storia  patria  XVII  (1894)  465:  Gaspar  Vert  todesco  (bier  ̂ erfonen)  unb 
Saider  notario  Rote  (fedjs  ̂ ?erfonen);  ring§  ̂ emm  mehrere  ©cfjneiber,  ein  SSäcfer  nftt)., 
Leiter  Christofen)  todesco  scriptor  in  berfelben  Regio  Parionis  (ebb.  464). 
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ftcfj  mit  folcfjer  ̂ äfjigfeit  erhielt,  baft  eS  erft  1891  bnrd)  einen  Xaufä  ein 
(Snbe  fanb.    2)ie  23äcfer  $ot)ann  be  (Eo  rr  ab  o  (Sorrabi)  ans  ($not>  , 

fjeim  (Stctjftatt)  fjatte  fctjon  1519  fein  §an£  in  nnferem  SRione  einer 

Xoä)kx  2lntonina  mit  ber  SBeftimmnng  öerf einrieben,  baft  im  galle  itjreS  i 

ftnberlofen  SobeS  ein  drittel  an  bie  2lnima,  ein  drittel  an  bie  23äcfer* 

gunft  nnb  ein  drittel  an  ben  (Eampo  «Santo  fallen  follte,  in  bem  er  ftcfj  be* 

erbtgen  lieft;  bafür  toaren  für  feine  ©eeleitntfje  in  jeber  ber  fieben  §anüt* 

firmen  fieben  Neffen  §n  lefen1.  3)ie  ©nbftitntion  für  Slntonina  fanb  im  | 
£)eaember  1528  ftatt2.    £)rei  ;gaf)re  fpäter  inöeftierten  vereint  bie  brei  | 
$rnberfcf)aften,  jebe  bnref)  ifjre  brei  Vermalter  oertreten,  ben  SBäcfer  £f)oma£, 
einen  trüber  be§  Verdorbenen,  für  ben  QinZ  öon  15  Untaten  mit  bem 

„$>au§>  22"  bnxd)  einen  2lft,  tt)elct)er  beutlidt)  bie  Hegemonie  ber  minima*  ; 
ürooiforen  erfennen  lägt3. 

(Eorrabi  mar  ber  lefetc  bentfcfje  ̂ anbmerfer,  ber  fict)  p  einer  $efcf)enfung  i 

ber  9£ationaIfirdje  anffdjmingen  formte.  9£acr)  it)m  finb  mieber  tanter  ®uria« 
liften  bie  großen  Söofjltäter.  £)er  berühmte  SDatar  ̂ otjann^ngenroincfel 

übermalte  1535  fein  freilief)  toegen  ber  9Mt)e  be£  SBatifanS  fefjr  nngünftig 

gelegenes  <!panS  im  S5orgo  öeccrjio  am  ©t  ̂ eterSplat}  §nr  einen  §älfte  bem 

§oföi§  ber  Sfttima,  jur  anbern  ber  ̂ iretje  @.  SCRaria  bei  ̂ ßopolo,  in  ber 

fein  ($rab  Hegt4.  ̂ otfj  nmfaffenber  maren  bie  Siegenf cfjaften,  roelcrje  nm 

biefelbe  Seit  ans  ben  ©üenben  beS  ®arbinaI~S  oon  Sortofa  nnb  beS  23ifd)ofS 
oon  Xerracina  bem  §anfe  infamen. 

@cf)on  als  einfacher  ©fritttor  fjatte  ©nefenoort  am  1.  September  1518 

ein  £anS  mit  ©taß  nnb  gnbetjör  gefcfjenft;  eS  ift  oermntftcf)  jenes  neben 

bem  „^räiienbrnnnen"  bei  ©.  Slgoftino,  meKctjeS  er  am  19.  Slpril  1533 
nnter  SBorbefjalt  beS  lebenslänglichen  $enn£nngSrecf)tS  abermals  bem  §ofpi§ 

übergab,  für  bie  ©eefenrntje  beS  ̂ otanotarS  StjomaS  2)et>£  (f  1505),  für 

beffen  Segat  oon  100  ©oKbbnfaten  bereits  eine  Saf^eit  nnb  eine  toöcrjent* 

1  SR  a  g  I  sftr  137  (and)  Instr.  II  87).  SSgl.  sft  a  g  I  xvm  nnb  3  o  1 1  m  a  n  n  im  ©tdjftätter 
spaftoralblatt  1900,  106.  $ie  ®rabfd)rift  oon  1519,  meiere  ius  dictaverat  ingens,  ift 
nod)  l)ente  im  ßampo  Santo  jit  feljen  (bei  Forcella  III  362,  n.  833). 

2  Instr.  I  366.    »gl.  Sftagl  29  21.  1. 
3  sftagt  sjfr  156.  Sie  Stahna  führte  bie  gemeinfamen  ©efdjafte;  fo  [teilte  sßalube 

1543  eine  ttaterfndmng  über  bie  rüdftänbigen  $in\m  an  im  @ittöemel)men  cum  illis  de 
Campo  Sancto  et  pistoribus  (F  I  3,  n.  2).  SBgt.  Mise.  I  5b  unb  II  57b  (servit 
pro  granario). 

4  L.  C.  255.  SBgt.  Mise.  II  51.  (Sine  Settlang  fear  ba§  §aug  an  ̂ arbinal 
©Homberg  Vermietet  (Instr.  III  122).  1549  üerlangte  ̂ arbittal  ©fonbrati  bie 
befferung  (F  I  26).  S)a  ber  SBan  im  S3efe[tigung§rat)on  be3  93orgo  lag,  öon  ben 
©olbaten  an  Xüren  nnb  ©todlcerfen  oft  befc^äbigt  ober  Oon  sparaftbeamten  befefct 
nmrbe,  Oon  benen  fein  3in3  eingeforbert  derben  fonnte,  mar  ber  ©nbertrag  fanm 
50  ©cnbi,  toeSljalb  man  ba§  ̂ >an§  1558  SSonfanti  an§  $axma  jur  @rbpact)t  überliefe 
(Instr.  II  254). 
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ftdfje  SCReffe  gefeiert  mürbe 1.  ®ur£  oor  feinem  .ginfdfjeiben  botierte  ber  ®arbinal 
bie  §abrianSgruft  mit  einem  am  Wlonte  £eone  beim  ̂ ßo^o  Vianco  liegenben 

Vau,  ber  uon  ben  ̂ rooiforen  1540  einem  römifcrjen  Kaufmann  für  100  $)u* 

faten,  1553  bem  ̂ ermann  SetuS  blofc  nocf)  um  bie  £)älfte  vermietet  marb2. 
gür  gmei  aneinander  ftof$enbe  gäufer  in  ber  9?äf)e  oon  @.  Suigi  fegte  ber 
iarbinal  t)alb  bie  Sfatma  f)alb  feine  VruberSföfme  Sßilljelm  unb  ©ottfrieb 

(£rben  ein,  inbem  er  feiner  SJtagb  £ufre$ia  ©trigli  öon  9ttantua  bie 

lebenslängliche  Dcujmiejsung  überlief.  S)a  (£ncfenöort£  Neffen  1546  für 
700  Anraten  if)ren  Anteil  abtraten  unb  Sßapft  ̂ ßaul  III.  biefe  Vereinbarung 

betätigte,  foCCte  baS  Eigentum  oollftänbig  an  bie  minima  übergeben3.  üftun 
aber  f)atte  bie  Sftantuanerin  über  il)re  Vefugniffe  l)inau£  1544  beibe  §äufer 

auf  ad)t  Qafjre  für  130  £)ufaten  an  bie  ($ebrüber  fHuffint  oerpacf)tet,  unb 
biefe  proteftierten  gegen  ben  Verlauf,  toeil  er  of)ne  SBiffen  ber  Mieter 

gefajefjen  fei  unb  eS  in  it)rer  Slbfidjt  liege,  gur  ©tabtüerfcfjönerung  einen 
^alaft  bauen.  SDaS  ®ammergerict)t  erhärte  ben  Antraft  für  nichtig  unb 

fpracr)  ba£  ®auf£recf)t  ben  ̂ nffini  gu,  bie  minima  iljrerfeitS  legte  Appellation 

ein.  (£rft  1549  oermittelten  bie  ®arbinäle  VurgoS  unb  ßreScen^i  einen 

Vertrag,  monact)  ein  Sftufftni  bie  ftrittigen  ($üter  in  (Srbpacfjt  erhielt  unb 

bafür  alle  Steuern  unb  berfeffenen  Sinfen  §u  gaffen  Ijatte4. 
©benfolange  30g  fiel)  ber  ,8mift  f)inau3,  in  merken  bie  minima  megen 

ber  beiben  §öufer  beS  (SopiS  beim  £or  ©anguigni,  eines  großen  unb  eines 

deinen,  oermicfelt  mar.    £)iefelben  maren  oon  3ta^enern  Me£t  tnorben, 

toeil  fie  megen  Langels  an  (£rben  aB  ber  päpftlicfjen  Cammer  fjeim* 

gefallen  galten.   1533  beauftragten  bie  (£rben  (SopiS'  au£  ßütttdt)  ben  ®ar* 
binal  ©ncfenöort  unb  anbere,  oon  bem  SDoppelgebäube  Vefi|  §u  ergreifen 

unb  barüber  mit  ben  Sßromforen  ber  minima  §u  t>er£)anbeln;  gmei  ̂ afjre 
!  fpäter  traten  fie  ba£  §äuferpaar  an  ba§  £>ofpi§  ab  §ur  Vefriebigung  feiner 

!  5lnfprüd)e  unb  gegen  Qafylung  oer  £)älfte  beS  ̂ reifes,  eine  Abmachung,  bie 

j  $aul  III.  balb  banacf)  bekräftigte 5.    £)ie  Sftota  entfcfjieb  gu  ©unften  be£ 
beutfctjett  ©pitalS,  baS  bie  Sßiebereinbringung  ber  entmenbeten  Siegenf  djaften 

|  auf  ficfj  genommen  t)atte.    £5oc£)  bie  XeftamentSüoUftrecfer  Klemens'  VII, 
!  ßtibo,  ©aloiati  unb  Sftubolft,  gaben  biefelben  als  Eigentum  ber  bon  ben 

|  Sftebicipäpften  in  ©t  ̂ ßeter  errichteten  Capelle  unb  öerliefjen  fie  1537  auf 

1  Mise.  I  5  b  (gittert  Ree.  II  12),  II  41  b  (ttadj  einer  fti^a  öon  SlöocetfS  9?otariat3= 
often  f.  118).  SSgl.  L.  C.  251 ;  Ree.  I  311.  Suerft  9?r  21,  bann  an  ©teile  öon  93ürem§ 
§au§  3fa  19. 

2  9?agl  9?r  161  176.   3fot  30.  Sunt  ergriffen  bie  ̂ roüiforen  93efifc  (Mise.  II  60). 
3  9?agt  9lr  167  (ba§n  D  App.  30)  168.  9?od)  1550  mar  bie  Slnima  ben  Srben 

(Sntfenöort^  (Mb  f^utbig  (P  I  40  b). 

4  Instr.  II  128  148  150  186  189  192;  III  203  289.  SBgL  9^  a  g  I  9?r  169  170. 
®ongregation3fifcnngen  über  «ßrosefe  nnb  Vertrag  1547—1549  F  I  16  18  b  23  26  28 
29  b  31  33  34. 

5  ̂ agt  ̂ r  158  160  161. 
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gefjn  $af)re  an  ben  päpftlichen  SetBargt  Dr  %f)dma%  Eabamnfto*.  2)er 
Sßrogefj  nahm  in  allen  brei  guftangen  einen  für  bie  ̂ ßrotaforen  günftigen 

Ausgang 2.  Eabamnfto  Verlangte  guerft  ben  ®anf,  bann  bie  einige  Entphti= 
tenfe;  man  gewährte  if)m  bie  lebenslängliche,  mit  ber  Sebingung,  ba§  er  [ 

ba$  ̂ oftrigtoappen  an  ber  gront  anbringe3,  ̂ m  $annar  1546  erfannte 
er  ba3  beutfct)e  (Spital  als  Eigentümer  an,  bem  er  670  Smfaten  üerfallene 

$infen  fcfjnlbe;  bafür  befam  fein  9£effe  Slnton  baS  größere  §an3  in  Erbpacht4. 
9loü)  1549  mn^te  ®arbinal  23nrgo3  megen  biefer  23efit$nng  roiber  bie  Erben 

be§  23ifchof3  öon  Eaferta,  bem  Klemens  VII.  biefelbe  •  übertragen  hatte, 
an  ben  §er^og  üon  gloren^  fchreiben5. 

£>ie  beiben  £)änferpoften  füllten  im  ©ütermöentar  eine  Sütfe  ans,  meiere 
ütgtoifcfjen  bnrcf)  bie  $ßläne  eines  anbern  Mächtigen  SftomS  gefcf)affen  korben 

toaren.  $n  SDomenico  be  EnpiS,  bem  ̂ arbinal  üon  £rani,  tt)elcr)er  ben 

gegenüberliegenben,  öon  2l£canio  ©for^a  erbanten  Sßalaft  inne  §atte,  befa§ 

bie  bentfdjje  Sftationalfirche  einen  gefährlichen  Machbar,  fo  fef)r  er  and)  mit 

Encfenöort  befrennbet  toar.  2)ie  Söanlnft  ber  mebiceifcfjen  Qeit  hatte  auch 

i^n  ergriffen,  unb  mit  allen  Mitteln  erftrebte  er  eine  SBergröfternng  be§ 

9toaiffancepalafte3,  bnrcf)  ben  ©forga  fiel)  einen  tarnen  gemacht  ̂ atte.  <5o 
geriet  er  mit  ber  minima  in  (Streit,  inbem  er  bie  beiben  füblicf)  anftofjenben 

§änfer,  meldte  bie  Slnftalt  1469  nnb  1489  angefanft  hatte,  mit  SBernfnng 

anf  bie  päpftlichen  Söaupriüilegien  einfach  bem  feinigen  infortiorieren  mollte. 

Um  biefer  ©efcrfjr  gn  entgehen,  bewilligten  bie  trüber  1520  feiner  ©chmefter 

gfrcmceSca  nnb  beren  ©ohne  Eriftoforo  23nfali  ben  lebenslänglichen  ̂ acfjtbefil 

ber  ©treitobjefte  für  70  SDnfaten  $af)re£rente;  bafür  hatten  biefelben  ihre 

9?at)ona*  ttne  ihre  Slnimafront  mit  bem  Sßappen  ber  Slnftalt  §n  üerfehen, 
binnen  §toei  fahren  500  Smfaten  gnr  2ln3beffernng  aufgumenben  nnb  ben 

Araber  §um  SSergid^t  anf  feine  2lnfprücf)e  §u  beftimmen,  ein  $er§icht,  ben 

er  nach  llnterhanblnngen  mit  ben  ̂ ßrotnforen  anch  ttnrflicf)  leiftete6.  £)amit 
toar  aber  ba3  ©c£)icffal  ber  beiben  §änfer  befiegelt;  benn  Strani  bnrehbraef) 
nicht  nnr  bie  Qtnifchenmaner  bnreh  eine  Xüre,  ttrie  eS  ber  Vertrag  §ngeftanben 

hatte,  fonbern  50g  bie  Tanten  gang  in  feinen  ®omple£  fyndn 7-  -3m  3>iiet§» 
fontraft  toax  nnn  ftitiuliert,  bafj  bie  SBnfali  anch  ba§  Eigentum  erhalten 

füllten,  fobalb  bie  ̂ ßrotaforen  einen  100  £)nfaten  abmerfenben  §an3befi| 

1  Instr.  III  145.         2  Urteil  bom  SKat  1546  (ebb.  198). 
3  »gl.  F  I  3  5  11  IIb.         4  9?agl  9?r  166.    «gl.  Mise.  II  67b  70b. 
5  F  I  25.    «gl.  ebb.  26  31b  32. 
6  C  Fase.  4,  n.  31  unb  Instr.  I  306.    «gl.  9?agl  9?r  139. 
7  3m  Censimento  di  Roma  bon  1527  roirb  atteS  älbettnol  (bei  ber  Regio  Parionis 

unb  Pontis)  bem  Monsignor  revmo  de  Trano  (mit  150  gnfaffen)  sugefdjrieben  (Archivio 
della  Societä  Romana  XVII  437  465).  Stuf  bem  93oben  ber  Stnima  bürfte  alfo  jene 
benftnürbtge  Sufammenfunft  mit  bem  Stifter  ber  (Sfefettfdjaft  gefu  ftd£)  abgefbielt  Ijabett, 
ttjo  STrani  au§  einem  erbitterten  geinb  be3  Drben§  p  beffen  etfrtgftem  Slnfjänger  um- 
gctoanbelt  tourbe. 



SiBertjcmMimgett  mit  bem  ®arbinal  bon  Xxanl  379 

in  ber  SEctfje  al§  Entgelt  entgegennähmen.    Stuf  (Grunb  beffen  erfndfjte  ber 

$arbinal  bie  Kongregation  mieberholt,  bie  beiben  „gäu^lein"  mit  §met 
anbem  umgutaufchen.    Qm  ;gu](i  1543  lief3  er  abermals  ben  ̂ rotufor 

2lpocellu3  rufen  unb  eröffnete  ihm,  er  l)abe  nun  §mei  §äufer  „oor  ben 

gänben,  mir  motten  m$  nicfjt  fo  ftarrföpfig  gegen  it)n  ermeifen"  K  dies- 
mal gaben  bie  Sörüber  nadf).  SDie  23ufali  fauften  oom  ©panier  ̂ ßeter  £)o* 

menecf),  ber  feine  ßeben^tage  in  ber  geimat  beschließen  mollte,  ein  100  £)u* 

i  faten  ginfenbeg,  „gut  in  mobernem  ©til  gebaute^  $clvl%"  mit  öielen  gimmern 
I  unb  ̂ mei  SBeranben  bei  @.  ©imone,  unb  nach  Slbfctjätmug  be^felben  erflärte 

I  ficf)  ber  $ermaltung3rat  bamit  aufrieben2.    $B  er  aber  1549  für  biefen 
!  (Srmerb  eine  ©teuer  jaulen  fottte  unb  ben  Machbar  beS^alb  um  Sftat  unb 

|  gtlfe  bat,  lief}  il)rt  biefer  im  ©tief),  inbem  er  „nach  feinen  gemofjnten  'äuZ* 

i  jTüctjten^  erflärte,  er  fei  nicr)t  $ur  Qaftfung  verpflichtet,  fönne  fidfj  auch  nict)t 
einmtfcfjen,  motte  jebocf)  eine  grift  erlangen,    ©o  mußten  bie  SDeutfchen 

einen  ̂ ro§e§  gegen  feine  ©tfjtoefter  anftrengen,  um  fiel)  „gegen  bie  fcfjänb* 

liefen  ©teuerbeamten"  §u  bereifen 3. 
£)ie  (Schritte,  meldfje  bie  Nationalftiftung  um  biefelbe  $eit  megen  ber 

©rbjtfjaften  be3  Martin  Sutii,  be£  Kornelius  §amftebe,  ber  33ifcrjöfe  Sßorftius 

I  unb  $ötfilber  machte,  fetjeinen  im  ©anb  Verläufen  §u  fein4.  £upi  (f  1543) 
fcf)lof$  ben  Zeigen  ber  gäuferftifter,  inbem  er  2200  2)ufaten  für  bie  $er* 
befferung  feiner  SJtietmohnung,  bem  jetzigen  23ifchof3appartement  ber  minima, 

ausgab;  bafür  erteilte  ihm  ba§  §ofpi§  ähnlich  mie  bem  ©anber  bie  $e* 

|  fugni3,  einen  ober,  menn  er  motte,  auch  ätoei  Nachfolger  §u  ernennen5. 
SSir  ftehen  am  Gümbe  einer  (Generation  oon  ̂ eutfetjen,  melcfje  öon  fjei* 

I  ligem  geuer  für  bie  nationalen  unb  religiösen  (Güter  erfüllt  einen  herrlichen 

|  ®rei3  um  ihren  äftarientempel  bilbeten  unb  in  ihrer  (Großmut  mürbig  jenen 
!  Männern  bie  ganb  reichen  burften,  bie  fidfj  ein  ©älulum  §uöor  um  bie 

|  eble  ©eftalt  eine§  Dietrich  öon  9äem  gefchart  Ratten,    gaft  alle  finb  fie 
I  nicht  au§  ben  füblicfjen,  fonbern  au§  ben  nörblichen  leiten  3)eutfcr)lanb3 

|  gekommen,  jenen  (Gauen,  bie  nun  oon  &utt)er  in  einen  unnatürlichen  3roie« 
j  fpalt  mit  ihren  bisher  fo  begeiftert  umfaßten  ̂ bealen  gejagt  mürben.  Kein 

iSSörtchen  im  ganzen  großen  Slrchio  ber  minima  gibt  Kunbe  oon  biefem 

i  fct)mer§rict)en  (£reigni3,  aber  mit  ehernem  (Griffel  ift  e£  in  ifjre  Slnnalen 

I  eingefchrieben  für  jeben,  ber  ihren  finanziellen  mie  geiftigen  Slbftur^  um  bie 

Glitte  be§  16.  ̂ ahrhunbertg  mit  ben  klugen  be3  §iftorifer3  Mmfyizt  SBer 
möchte  berechnen,  §u  melier  SBlüte  bie  ̂ ationaltirche  in  9?om  ooram 

gefchritten  märe,  menn  bie  Srabitionen  ber  legten  Präger  einer  befferen  geit 

1  F  4,  n.  1.  2  Instr.  II  132.    SSgl.  F  I  7b;  Catasto  üon  1780,  f.  84. 
3  F  I  34b  35  35b.  4  @bb.  26  28b  29b  32  35  36  48  52. 
5  19.  gjtfi  1356  (D,  App.  20).  Xatfäcfjlicf)  ehielt  nacf)  2upi  fein  SSruber,  1545 

SBac^tetiboncf,  bann  SSifdjof  ̂ oetfilber  ba§  §au^.  S5ie  $erleif)uttg  an  2npi  fanb  am 
19.  Styril  1533  ftatt  (Mise.  II  6  b). 
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tng  Ungemeffene  ficf)  fortgefefet  Ratten?  £)ocf)  nun  ift  e£,  als  ob  auf 
allen  (Gebieten  tüte  mit  einem  ©crjlag  ihr  SebenSmarf  abgefchnitten  märe. 

Deicht  aus  3ufa^  fcf)fief$t  mit  ©anberS  Sterbejahr  (1544)  ber  Dtefrolog 
ber  Animamohltäter,  tro£  ber  elf  bis  $ur  ©trntbe  reergebliebenen  ©eitert. 

$ein  $urialift  ergebt  ficf)  mehr  ̂ u  großen  ©chenfungen,  jene  freuen  aus 

bem  Horben  finb  an  ber  ®urie  auSgeftorben.  SDfät  ben  Belgiern  zieht  bie 

$rofa  in  unfere  ($efcr)icf)te  ein.  9Jcit  gelähmtem  glügel  f  erreicht  bie  beutfaje 
£)^ationatftrct)e  burct)  bie  folgenbe  ̂ eriobe,  menn  fie  auct)  bie  momentane 
(Stagnation  balb  übermunben  t)atte. 

£)er  guroachS,  melden  baS  Animabefi|tum  1545  burcfj  bie  ©chufter* 
ftnbe  erfuhr,  mar  bereite,  roie  mir  fafjen,  efjer  ein  Symptom  ber  Qerfetmng 

als  ber  (Srftarfung  beS  römifchen  £)eutfchtumS ,  roenn  auch  im  gleiten 
$ahre  baS  abgetretene  §auS  mit  ber  ©tufa  für  50  £)ufaten  Sftente  an  ben 

„©tufaroto"  granj  öon  Amelia  in  lebenslängliche  ÜDäete  gegeben  roerben 
fonnte1.  2Bie  bie  beutfct)e  ©chuhmacherzunft,  fo  mar  auch  bie  SSorftetjerin 
ber  beutfctjen  ̂ öegtjinen  burch  ben  Langel  an  ̂ erfonat  nnb  baS  Ausbleiben 
beS  QuftromS  aus  ber  §eimat  1554  gelungen,  fidt)  in  bie  Arme  beS 

©öftres  gu  merfen;  unter  ben  SBeftimmungen  fanb  ficf)  auch  bie,  baf$  nad) 

bem  Xobe  ber  ©crjmefter  Agatf)a  it)re  beiben  Käufer  bei  @t  SttarfuS,  mefaje 

je|t  fcrjon  bem  Animafatafog  beigezählt  mürben,  famt  §ofpiz  unb  Softer 

ber  ̂ ational!irc3§e  anheimfielen2.  Ähnlich  mar  eS  t>orf)er  fcfmn  bem  fieben* 
bürgifchen  grauenfpitaf  ergangen;  nacrjbem  bie  S3eft^eritt  fRofa  baSfefbe  ber  f 
Anima  öerfdfjenft  tjatte,  oerfaufte  eS  biefe  1541  bem  ®arbinaf  Sortefe  unb 

feinem  trüber  $atoh  für  350  £)ufaten3.  Auch  ber  £)reif)äuferfomt>fe£  oon 
©t  Katharina,  mefcfjer  im  Anfang  beS  ̂ afjrhunbertS  afS  grauenherb  er  ge 

gebient  ̂ atte,  münbete  um  bie  äftitte  beSfefben  in  baS  Vermögen  ber  £ßa* 
tionaffircf)e  ein,  oermutficf)  auf  @runb  ber  ©cfjenfttng  burch  bie  Leiterin 

Barbara  §e£ef;  ber  Umbau  in  einen  ̂ Maft  mit  §of  unb  ©tat!  im  Qahre 

1554  bezeichnet  ben  enbgüftigen  3Ser§ic^t  auf  ben  urfürüngfichen  Qtotd  biefer 

©ebäuüchfeiten 4. 

S)aS  §äuferüer^eichniS  oon  1549,  in  bem  üon  biefen  festeren  ©rtoer* 
bungen  erft  bie  ©crjufterftube  figuriert,  führt  bereits  28  Soften  auf,  t-on 

1  9?agl  9?r  164  (fott  1545  fjeifcen).    SSfll.  F  I  12  f, 
2  F  I  72,  n.  8.  1554  nmrben  fie  aU  n.  35  36  eingetragen,  faäter  (1577)  aber 

füllten  fie  bie  toier  Hummern  36  bi3  39. 

3  Driginalprotololl  Dom  21.  2lngnft  1541  (Pos.  Caus.  VII  890).  SSgL  L.  C.  255 
(im  2>ntcf  nnüoUftänbig).  1545  jaftlte  ber  ®arbinal  195  ©cnbi  aU  SRcft  beS  $reife3 
(F  I  9).  SBafjrfdfjeütlicf)  att  n.  XXI  in  bie  £änferlifte  eingetragen,  tt>eü  biefe  Kummer 
erft  1543  mit  be£  ©n^ig  §au§  befe&t  tuurbe. 

4  9lu§  ben  Hummern  (31—33)  p  erf^Iiefeen.  SSgl.  9?agl  9^r  100  101.  ®urd^ 
ben  llmban  tr-urben  bie  järjrlic^en  (Sinfünfte  nm  57  6cubi  üerme^rt  (Epilogus  üon  1554 : 
F  I  72,  n.  1).  ©c^on  1549  ttmrben  ir-egen  be§  9^enbau§  $erf)anbümgen  mit  Maurern 
geführt  (ebb.  23  b).   1554  befdjtofc  man  einen  £au3ban  neben  ber  Apotheca  (ebb.  63). 
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benen  bie  beiben  ©ncfenoorthäufer  nod)  t>on  ber  ̂ utmiefterin  befe|3t  maren, 
bie  übrigen  naf^u  950  £)ufaten  einbrachten.  In  öieten  ©tetten  ftnb  fdjon 

Italiener  eingebrungen,  toenn  aud)  bie  ̂ nfjaber  ber  bebentenberen  dummem 

noc^  größtenteils  SDeutfdje  nnb  23efi|er  ber  ganzen  (Stüde  ftnb1.  dufter* 
halb  Üxomg,  in  SSiterbo,  Sftoncigttone  nnb  SJlontefiaScone,  ttmren  bie  Siegen* 
fdjaften  ber  minima  fctjon  langft  burd)  italienifcrje  (Srbpäctjter,  meldje  ber 
SBruberfdjaft  feinen  Qm§>  mehr  galten,  entmenbet  tuorben,  nnb  auch  bie 

$(borbnung  ber  SRotanotare  §o^er  nnb  SD^enfct)  burd)  bie  ̂ roöiforen  im 

Qahre  1544  fcheint  nicht  gur  beredten  Sßiebergettnnnung  geführt  gu  haben2. 

Um  fo  ftrenger  fafj  man  barauf,  baß  bie  rö'mifchen  §änfer  möglid)ft  nnr 
in  bie  §änbe  üon  SSrübern  famen;  bie  SDeutfchen  Ratten  bei  ber  2kmerbung 

ftetö  ben  Sßorgug3. 
2113  beutfcfjer  ®arbina(  ttmrbe  auch  Stuchfeß  öon  Augsburg  bem  üom 

faiferlichen  ©efanbten  SJcenbo^a  empfohlenen  3)ubIioul  öorge^ogen,  al3  er 

im  gebruar  1550  bie  lebenslängliche  SO^iete  beS  fiebten  §anfeS  (gegenüber 

bem  §ofyi§)  begehrte,  „bamit  bie  @ad)e  noch  rafd)  öor  feinem  Weggang  ans 

1  I  (£oöer  at§  Nachfolger  ©anberS)  16,  II  (Sermefen)  50,  III  (äBtßjelm  fctfft)  32, 
IV  (trüber  be3  Martin  2upi  Gtottföatf  lebenslänglich)  25,  V  (^rofurator  SReldjior 
SSetjer)  50,  VI  Oftotar  $alube)  50,  VII  Johann  Somelin)  60,  VIII  (SSirt  Seoui)  33,  IX  (®ofe= 
tum  be  Sfturfia)  16,  X  ((Sattler  9?arbuS)  22,  XI  (loh.  de  Rusconibus  ad  3.  generat.)  50, 

XII  (jtüei  Kaufleute  aus  93ergamo)  55,  XIII  Oßljilipip  (£fjemittart  lebenslänglich)  „nur"  15, 
XIV  (oben  ber  figilianifche  93eict)töater  Oom  Sateran,  unten  2)aüib,  fpäter  Jpermattn 
SetuS)  21,  XV  (2Ir§t  Sigbert  £otft  lebenslänglich)  15,  XVI  (früher  (SopiS,  jefct  STrjt 
©i^bert  Httolitor)  70,  XVII  24,  XVIII  (Matthäus  ®uerarb)  30,  XIX  (®uibo  SSonalingua 
öon  £uberto)  20,  XX  (Regina  öon  SmtSbrucf)  58,  XXI  föafob  glaminguS)  100,  XXII 
(ein  ©rittet  öon  SSäcfer  Konrab  93oto)  7%,  XXIII  (SlnbreaS  be  (Saftelto)  37,  XXIV 
(Karbinal  öon  ©.  ©ttöeftro)  30,  XXV  50,  XXVI  förans  öon  Slmelia,  bann  Dttaöio 

öon  Narni)  40,  baju  XXVJI  unb  XXVIII,  bte  toegen  beS  „enbltcfjen"  SobeS  ber  %lu%- 
niefterin  (17.  September)  Deo  et  S.  Virgini  vacare  videtur  (Recepta  beS  *ßroüiforS 
Jpamftebe  öon  1547  ad  gloriam  Dei  et  honorem  b.  Mariae  SS.  V.  generis  humani 
advocatae  et  huius  hospitalis  Almanorura  patronae).  SBgl.  bap  bie  Sifte  beS  SlöocetluS 
öon  1545  (Mise.  II),  in  ber  einzelne  dummem  (fo  III  unb  IV)  öerfdjoben  ftnb ;  barin 
bitbet  n.  XXV  ein  £äuSlein  bei  ©.  ©alüatore  belle  ßoöetle,  baS  lebenslänglich  feabxiam 
SSrocca  ober  ®raeca  für  4  ©eubi  jährlich  beftfct  (f.  53  b).  ®ie  Verleihung  üon  9fr  XI 
(auf  *etm  Safere)  1533  bei  Nag l  9fr  157. 

2  C  Fase.  5,  n.  48  (ogt.  Nagt  9fr  165).  SSaren  eS  ©rbftücfe  öon  SSerntjarb 
©culteti,  bon  beffen  Seftament  nach  feiner  ©rabfctjrift  ba§  ̂ oftoi^  nur  semiplenum 
effectum  erhielte,  ober  fjanbdt  eS  fich,  mie  ba§  antiquitus  unb  longo  tempore  na^e= 
legt,  um  bie  aufcerrömifcfjen  ©üter  3)tetricf)3  Oon  Skiern,  beffen  Xeftament  nach  ber  im 
£aufe  aufbemahrten  SBerfion  ben  gefamten  italienifchen  S3efi^  ber  minima  überlädt? 

3  2tt§  1545  jemanb  megen  beS  Oon  $ahtbe  bemohnten  ̂ aufeS  ein  Angebot  machte, 
fagte  Sßalube  in  ber  ©i&ung,  er  fei  de  natione  et  confraternitate,  ber  anbere  ein 
alienigena  (F  I  9);  bem  £ieront)mu3  SSuSlibiuS,  ber  ein  §au§  in  lebenslängliche  ̂ acht 
Oerlangte,  erflärte  bie  Kongregation:  Inscribat  se  in  confraternitate,  postea  petat 
(ebb.  12). 
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ber  ©tabt  ftanbe  tarne"1.  3)a  e§  fidf)  1552  fj  er  aufteilte,  baß  £rucf)feß 
bie  28of)nung  für  einen  anbern  getieften  §atte,  Bat  man  if)n,  biefelBe  jurüd» 

gugeben,  vorauf  ber  ̂ arbinat  aucrj  einging,  tneit  er  bocr)  ba3  §au§  niajt 

brauchen  fönne2.  5IB  er  int  Slpril  1560  abermate  ein  2Bo£)nf)au3  oer= 
langte,  überließ  if)m  bie  Kongregation  ba^felbe  erft,  nacrjbem  er  itjr  üer= 

fiebert  fjatte,  baß  e§  nid)t  für  feine  greunbe,  fonbern  für  fein  (befolge 

bienen  foEe3.  ̂ Cuct)  1571  gab  man  jeinen  „heftigen"  bitten  nm  ba§ 
©anberf)au3  natfj,  beffen  ̂ n^aber  §ot)er  feit  längerer  Seit  abmefenb  mar 

nnb  fiefj  §ur  SHücfgabe  bereit  erftärte,  fobalb  ber  ̂ ropft  nad)  ber  ®urie 

§urücfM)re.  Wart  fonnte  if)tn  feinen  SBunfdj  nirfjt  abfragen,  fcrjretBt  ber 

^Prooifor  in£  SDeliberationgregifter,  „befonberä  toeil  @e  §errftf)aft  gu  unferer 

Nation  gehört,  ja  feaupt  nnb  ̂ roteftor  biefer  Nation  ift";  benn  „e£  tut 
ber  Nation  nitf)t  gut,  baß  mir  uns  beut  ̂ roteftor  miberfe^en" 4.  SDie  Quinta 
mar  mieber  geprellt;  benn  im  folgenben  3a£)r  oertte!)  Xrucf)feß  ba3  ®e* 
böube  meiter  an  Karbinal  ©ranöetta5, 

£)ie  (£ntfrembung  ber  §äufer  t>on  ber  Nation  nnb  bie  Verbitterung 
it)re§  $ac£)tbefit3e3  §um  ©tfjaben  be3  ̂ ationa^ofpi^eS  mar  ü)re  gemeinfame 

©ignatur  in  ber  feiten  Wülfte  be£  3öWunoer^-  £>ie3  oeranfdjauliajt 
ba§>  ©cfjicffal  be£  öon  Supi  erbauten  oierten  §aufe3:  fdmn  1549  mofjnte 

barin  ber  S8tfcf)of  oon  Srioento,  beffen  ungünftigen  Informationen  ber  Sßer* 

maltung^rat  bei  be§  ®aifer3  £ocf)ter  Margareta  guoor^ufommen  fid)  be* 
eilen  mußte;  naef)  §ötftlber§  Vergiftung  1551  erlangte  SCßarcantonio  Qnm> 

cen^i  ba§  fef)r  baufällig  gemorbene  §au£  für  90  £)ufaten,  inbem  er  gegen 

23argaf)Iung  oon  1000  £)ufaten  e3  au^ubeffern  anbot,  unb  üergeben3 

toanbte  fein  D^ioale  Dr  Otto  SSad)tenboncf  bagegen  ein,  er  fei  „oon  ber 

Nation  unb  Verbrüderung" 6.  %{%  1567  bie  „Sftabonna  Franca"  ba3  §au£ 

1  F  I  37  37  b  38.  Sufclioul,  bem  ba§>  $au$  fcfjon  eingeräumt  roorben  mar,  ber» 
giftete  barauf  in  maiorem  utilitatem  hospitalis.  2lm  legten  gebruar  nmrbe  e3  öon 
ben  $roöiforen  bem  ®arbinal  für  60  ©olbbufaten  im  gafire  abgetreten  (bei  9^agl  173). 

2  10.  9?oöember  (F  I  54  b).         3  @&b.  102. 
4  30.  Dftober  (ebb.  III  50).  Srucfjfeft  muftte  fid)  aufeerbem  oer£fIicf)ten,  £ober£ 

officium  notariatus  rotae  im  £>au3  gu  belaffen.  ©djon  im  S)egember  1569  tjatte  er 
ba3  £au§  getooEt  (ebb.  28,  n..  2). 

5  Gsbb.  58.  1545  umrben  tuegen  Käufern  and)  mit  bem  fcäpftltdjen  (£amerariu3  unb 
bem  Söifdjof  bon  Verona  aU  (Sefretär  be^  ®arbinal3  üon  Orient  SSereinbamngeu  ge= 
troffen  (ebb.  I  IIb).  TO  Itnrbinal  Innocenzio  del  Monte,  ber  berüchtigte  Sleffe  be^ 
bamaligen  ̂ abfte^  ̂ uliu§  HL,  1550  einen  Vertrag  wegen  eine^  ̂ aufe^  üerlaugte, 
trurbe  befcf)toffen,  ba^  er  e^  behalten  fönne  (ebb.  42). 

6  @bb.  25  47  47b  49.  äJüetSfontraft  (ber  inbeS  Mofce3  ftoxi&pt  blieb)  bei  9?agl 
9^r  175.  ©c^ou  1549  Ijielt  Otto  in  einer  ©i^ung  megen  be§  ̂ aufe§  eine  magna 
longaque  colloquutio  (F  I  25  b).  1549  Jjatte  auc^  ba^  £au3  bei  ©t  ©imeon  ein 
fpanifdjer  WhhaU  gran§  Oon  a^iranba  iune  (ebb.  27  b),  nnb  betätigte  ber  pätoftttcfye 
58ifar,  ba^  bie  $rooiforen  ein  ̂ aiir  juöor  bem  gtorentiner  Stnton  SSart^oIomän^ 
be  ©ar^ano  9?r  X  mit  jtoci  2Ippartement^  unb  Säben  für  22  ©eubi  iäfjrlicfy  bi^:  pr 
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bei  @.  ©imone  an  (Sciüio  ©on^aga  meitergab,  mürbe  e£  für  bie§mal  an* 

j  errannt,  gugfetd^  aber  feftgefteflt,  „baß  foldfje  Aftermieten  ̂ um  größten  9lady 

teil  ber  ($enoffenfct)aft  rjinfteuent  fönnten",  unb  fein  ̂ acrjtüertrag  metjr  ein» 
gegangen,  olrne  baß  bie  Untermiete  an  bie  Erlaubnis  be£  Ü?ate§  gebunben 

mürbe1.  2öie  fruct)tIo^  biefer  (£rlaß  mar,  get)t  baraug  f)erüor,  baß  bie 
Annullierung  ber  Aftermieten  nod)  öftere  erneuert  merben  muffte2. 

^mrner  unregelmäßiger  liefen  fo  bie  ©elber  ein,  unb  bie  gmanglage 

i  t)erfct)Ied^terte  fiel)  guferjeubS.    SDie  gin^pro^effe  üor  bem  römifetjen  SBifar 

j  Ränften  ftcf)  berart,  baß  man  1552  bafür  ein  eigene^  23ud)  anlegen  mußte3. 
;  Unb  oft  fat)  man  fidt)  gelungen,  auf  bie  ©jefution  gu  Oermten,  „bamit 

bie  trüber  nietjt  einen  Armen  bebrüefen  gu  mollen  ftfjtenen",  mie  fie  fiel) 

I  im  gleiten  3at)re~  fagten,  aU  ein  um  ($nabe  bittenber  Italiener  erftärte,  er 
I  tonne  nidfjt  gaffen,  felbft  menn  man  it)n  einferfere  unb  töte4.  £)ie  Anftalt 
I  mar  fdjon  berart  ̂ eruntergefommen,  baß  il)r  ber  päpftlictje  ©erjatmteifter 

megen  ihrer  „Unglücksfälle"  unb  Armut  bie  auferlegte  Abgabe  nachließ; 
im  „^ammerbuef)"  mar  bamalä  bie  beutfetje  ̂ irerje  nur  nod)  ̂ u  300  Zutaten 
eingefd^ä|t5.  ©ctjtoer  fetjäbigte  fie  befonber3  ber  fange  ̂ ro^eß,  meieren  ba£ 

öert)ängni3t>olle  Segat  eine3  gemiffen  Srioiglio  nach  fiel)  gog 6.  $m  3fchre 

1570  mußte  fict)  ber  fRat  öor  bie  grage  ftellen,  „mie  ben  -Kitten  ber  ̂ iretje 
abpfeifen  fei,  inbem  man  bie  ®affe  megen  ber  in  vergangenen  Qtafjren 

aufgerichteten  bauten  forme  megen  ber  riefigen  Soften  öom  Seftament  be£ 

I  Agoftino  Srioiglio  f)er,  unb  meil  bie  Zahlungen  oon  ben  gnquilinen  faum 

herausbringen,  Oöllig  erfc^öpft  fhtbe" :  bie  Anima  mußte  oon  ber  italieni- 
ferjen  gamilie  Dlgiati     8  %  200  SDufaten  aufnehmen,  bie  fofort  jum  23auen 
öermanbt  mürben7. 

£)ie  finanzielle  (£bbe,  hervorgerufen  burd)  bie  SBerftopfung  ber  öater* 
länbtfc^en  Quellen,  brüefte  mieber  if)rerfeit§  auf  ben  Quftanb  ber  @ebäube 

unb  fpielte  biefelben  unter  ben  ungünftigften  ̂ ebingungen  römifdfjett  ®aüi* 
taliften  in  bie  §änbe.    $m  $uli  1554  mar  e3  noch  ber  beutfetje  Arct)it> 

brüten  Generation  »ergeben  tjaben  Öftagl  9fr  172;  bgl.  F  I  28b).  1541  Ratten  fie 
ebenfo  ba£  £au§  an  ber  $ia  bei  ̂ eKegrino  für  50  ©eubi,  24  «ßfunb  SSacfys  an  ber 
^ronleidjnatnisüigil  nnb  bie  §erfteftung  be3  2lnintabilbe3  über  ber  Pforte  3°^ann 
be  9tu3conibu3  bi£  jur  britten  Generation  oerlieljen  (Posit.  Caus.  IV  123  unb  D, 
App.  23). 

1  F  III  2b.         2  @o  1570  (ebb.  32b,  n.  2)  nnb  1571  (ebb.  39,  n.  5). 
3  ebb.  1  50  b.         4  gbb.  54. 
5  @bb.  52  52  b.    5lud)  ba§  mar  ber  Kongregation  nodj  üiel. 
6  SSgL  F  III  1  9b  26  32b  40  56.  ©eit  1558  be^og  bie  Sfatma  auf  Grunb  be§ 

„unglücflidien"  Xeftamentä  Oon  ben  Gütern  be3  Sriüiglio  14  (Scubi  (ebb.  42),  meiere 
biß  SSefifeer  feinet  £aufe3  1476  für  200  ©eubi  ahlö\ttn  (ebb.  75).  ©cf)on  1540  Reifet  e<§ 
in  einem  33rief,  quod  ecclesia  tum  paupertate  tum  ere  alieno  prematur  (Exp.  XV). 

7  F  III  31b.  «ßodj  int  gleiten  Sa^re  atterbing^  mürbe  bie  ©cfmlb  ex  pecuniis 
iepositis  lo^gefauft  (ebb.  35  b). 



384  3.  93ucf).   $ie  $eriobe  ber  (StfaubenSfaaltung  (1500—1584). 

ffriptor  Otto  öon  Söachtenboncf,  ber  für  80  Srnfaten  Qin$  unb  eine  5Iug= 

gäbe  twn  300  für  bie  Sfteftauration  ba3  gtoeitc  §au§  übernahm,  welches 

„ein  ftattlicf)e§  ©lieb  be§  ̂ ofpigeS  ift,  aber  an  üielen  ©teilen  ber  Reparatur 
bebarf,  ba  bie  ̂ roöiforen  nnb  trüber  be£  §ofpi§e£  gegenwärtig  bocf)  fein 

(55elb  für  biefe  SSieberfjerftellung  in  S3ereitfc§aft  Kraben"1,  $m  gleiten 
$al)re  aber  übergaben  bie  ̂ ßromforen  ben  Dtgiati  nm  einen  ®anon  öon 

90  £)ufaten,  ber  erft  gef)n  $ahre  nad)  SSollenbung  be§  S3ane§  erhöht  werben 
burfte,  ba3  Verfall  broljenbe  §au§  bafür,  baf$  bie  Bieter  1000  Smfaten 

gur  Reparatur  aufwanbten  nnb  ba§>  @ebäube  unterhielten,  unb  unter  ben» 
felben  23ebingungen  ein  anbere§  ruinöfeg  §au3  bem  ̂ rofeffor  an  ber 

©apienga  Dr  ßolombo  oon  ßremona  in  (£mpht)teufe  bi£  gunt  britten  ©e= 

fdfjlecfjt.  für  33  3)ufaten2.  £)ie  Dlgiati  erlangten  1557  auch  ba§  £upil)au3 

auf  neun  $af)re  für  125  Zuraten  Sßenfion3.  2Sa3  fie  bamit  beredten, 
geigt  ber  foftfpielige  $ro§ef$  mit  ihnen  am  Gntbe  unferer  ̂ ßeriobe,  ber  größte, 

ben  bie  minima  vielleicht  je  geführt  ̂ at4.  £)ie  römifcfjen  (£rbpäcf)ter  gingen 
mit  allen  Mitteln  barauf  au£,  fich  üon  ber  QinSpfficht  freizumachen  nnb 

if)r  ße^en  in  Eigentum  $u  öerwanbetn,  wofür  ihnen  bie  freilich  auc^  ö01t 

ber  minima  au3genüj3te  23ulle  Iuris  Congrui  oor^üglicrje  £)ienfte  leiftete5. 
©elbft  ̂ arbinäle  unb  Söifchöfe  fcheuten  fidj  nicht,  ber  beutfchen  (Stiftung 

ben  Qin$  oor^uenthalten,  unb  mit  ihnen  gu  ftreiten  war  boppelt  fcf)Wer6. 
2öie  wenig  materielle  Unterftü^ung  mehr  auch  öon  oen  beutfchen  SftomS 

$u  erwarten  war,  iHuftrieren  bie  gwang^öerfteigerungen,  §u  benen  fich  bie 

Kongregation  gegen  ihre  eigenen  ÜDfttglieber  genötigt  faf)7.    S)ie  einzige 

30.  Sult  (Instr.  III  237;  D,  App.  34).    SSgl.  *tfagt  3fcr  178;  F  I  68. 
2  9?agl  9?r  179  (aud)  D,  App.  35)  180  (ebb.  36).  SSgt.  F  I  69—71.  Detter 

ipse  conductor  teneatur,  ut  curet  depingere  in  facie  dictae  domus  imaginem  nostrae 
Dominae  cum  Christo  in  ulnis  ac  hinc  inde  duabus  animabus  (üftagl  39). 

3  9?agl  9fr  181.    $gl  F  I  80b. 
4  $gl.  F  III  113  ff;  Posit.  Caus.  I  404  (©u^lif  ber  minima  an  ben  «ßapft).  £ier 

aud)  ̂ auaprojeffe  bont  16.  ̂ afjrfjunbert  gegen  (Smilia  ©illani  (ebb.  125  ff)  nnb  SBonamti 
(ebb.  164  ff).  1582  werben  ben  $rooiforen  t»on  ber  9?ota  bie  brei  Käufer  auf  bem 
^Sla^  oon  ©.  Suigi  pgeftjrodjen  (D,  App.  44). 

5  ©ie  gtoang  gur  Abtretung  fletnerer  Käufer  an  ben  Stfacpam,  hjemt  berfelbe  jur 
„$Berfd)önerung  ber  ©tabt"  einen  $alaft  erbanen  tt)oHte,  nnb  opferte  fo  t>ielfad)  ba3 
«Redjt  ber  fömft. 

6  1571  txmrbe  ®arbinal  (£efi  „pflid)  gemannt",  ber  Ätrdje  sine  ulla  verborum 

captione  ben  $au$%xn$  §u  jaJjlen  (F  III  39  b,  n.  8).  1557  warb  Slleffanbro  föuffim', 
(Heft  oon  SUMfi,  fuSpenbiert,  Weil  er  feine  Käufer  oernad)Iäffigte  nnb  ben  %in§  für  ba3 
(SncfenoortfjauS  nidjt  sohlte  (3&  a  g  t  9£r  182) ;  1571  proteftierte  er  gegen  bie  Anbringung 
be3  9lnimatoappen3  an  feinen  Seljen^äufern,  ba  er  ben  %in§  lo^faufen  motte  (F  III  53b). 
1567  mürbe  aud)  ba§  &opityau§>  ben  Srben  ber  ®arbinäle  ©intoneta  unb  HIciato  ge= 
tuä^rt;  boc^  foflte  i^nen  gegeigt  merben,  niieoiel  bie  Slnftalt  üjretmegen  opfere  (ebb.  8b). 

7  ©o  fc^on  1554  lange  SSer^anblungen  wegen  (Sequeftration  be3  Sermerfe,  ber  bem 
Üofoii  384  ©cubi  f^ulbete  (F  I  64  65).    Söie  ̂ uman  bei  folgen  gälten  vorgegangen 
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£>äuferfd)enfung ,  melctje  ber  !D£ationalfircl)e  51t  gute  fam,  in  itjrem  Ur* 
fprung  aber  noef)  in  bie  frühere  (Generation  $iftü(fgt$t,  mar  ba§  £egat 
be§  ̂ ofjann  ©djüfc  unb  feiner  £o<fjter  Apollonia,  natf)  beren  Xob  im 

Januar  1574  if)re  beiben  §äufer  bem  Slmmaöermögen  einverleibt  mürben1. 
$ie  übrigen  S5eft|öerme^rnngen  famen  burefj  ®auf  fjutgu.  SDer  ̂ rei§  be3 

!  1551  angebotenen  unb  ermorbenen  „gorno"  mürbe  au§>  beut  (£rio3  be3 
1429  oom  Shtrfor  SRoje  gefcf)enften  §aufe£  am  Sftontegranato  gebeeft2.  $m 
Qafjre  1558  ̂ afjlten  bie  ̂ roüiforen  für  einen  an  ba£  beutfe^e  23egf)inem 

f)au3  grenjenben  $au  340  Zutaten 3.  @in  meitere§  (Gebäube  in  ber  gleichen 
©egenb  mürbe  1560  für  750  SDufaten  oon  ber  Kongregation  gefauft4. 
£)a£  gegenüber  beut  ̂ ala^o  (£nüi3  gelegene  §au3  eignete  fief)  bie  minima 

1576  an,  um  e§  1582  mieber  $u  öeräufjern,  1597  oon  neuem  anzulaufen5. 

2)a§u  lie{3  fie  1570  bei  ©t  2lnbrea3  einen  öollftänbigen  Neubau  aufrichten6. 
5luf  biefe  Sßeife  braute  fie  ben  §  auf  er  f  atalog  big  §um  $a£)re  1577 

auf  43  Hummern,  momit  bie  mirtferjaftlicrje  Entfaltung  ber  (Stiftung  roefent* 
lief)  abgefcrjloffen  ift.  ben  meiften  SSo^nungen  fi|en  Italiener,  unb 

oiele  merben  nietjt  mefjr  gan§,  fonbern  fammermeife  oergeben7.  £)er  gro^e 
3ug,  ber  bi^er  auef)  burtf)  bie  ginan^üerrjaltniffe  ber  beutfe^en  National* 

hmrbe,  geigt  ba§  95eif»iel  be§  armen  £>eutfcf)en,  ber  1554  bie  Kongregation  um  ̂ acljlafj 
feiner  ßimmermiete  bat:  nacfjbem  er  beutfdj  unb  Iatetni[(f)  eine  bon  niemanb  oerftanbene 
fRebe  gehalten,  lachten  alle  unb  fdjenften  if)tn  bie  ©djulb  (ebb.  69).  1563  restituierte 
Sitoin  Sßanberbieb,  ̂ omfjerr  oon  (£ambrai,  fein  ©rMefjeu  (9£agl  9fr  186). 

1  F  III  66  b.    6.  Februar  1574  bafür  bie  funeralia  Apollonie  (Exp.  XI  66). 
2  F  I  47  f.  $gl.  Instr.  II  109  166  172  231  314  343  (considerantes  excessi- 

vitatem  fruetuum  census). 

3  9?agl  %lx  183  (baju  D,  App.  37).  Dltober  1569  bi3  Februar  1570  ttmrbe  ba§ 
neue  £au§  («Rr  XL)  umgebaut  (Exp.  XI  26  b). 

*  F  I  107  b.  2Sof)l  9?r  XLII.  (£3  tr-aren  öermutltdj  bie  750  ©eubi,  für  bereu 
Verbleib  bei  ber  2tnima  1548  bie  pifcpftlidje  @rlaubni£  erbeten  mürbe  (ebb.  18). 

5  Exp.  XI  37  (Februar  bi§  ̂ oüember).  «ßodj  1571  unb  1573  mürbe  baxan 
(3h  XXXIV)  gebaut  (ebb.  41  55). 

6  Mise.  V  249  (9£r  XLIII).  @tf)on  1580  »erlangte  ber  «ßrotonotar  SibafuS  be 
Slötla  (©Lanier)  ba3  $Qau§>  §u  faufen  vigore  Bulle  a  moderno  pontifice  ad  ornamentum 
urbis  edite  (F  III  97  b). 

7  1.  «ßebinottug  70,  2.  $ia  110,  5.  ©manuel  üon  Guintal  50,  6.  ̂ naftafmü 
Corona  80,  7.  £oüer  105,  9.  betrug  (£intuariu3  26,  14.  (£ef.  be  SSalbino  28,  15.  £einricf) 
tjon  Soner  40,  16.  (Eabamufti  80,  17.  Sobooico  95atbeffini  24,  18.  barbier  Sodann 
öon  Bologna  40,  19.  Slleffanbro  «Ruffint  130,  20.  Slngelo  be  9tabice  45,  21.  Soren* 
^ublöOaH  120,  22.  beutfdjer  SBätfer  Stbraf»am  5,  23.  ̂ ermann  ßouti  37,  24.  SIngelo 
be  (5efi§  30,  25.  Pietro  stuffarolo  80,  27.  unb  28.  SUeffanbro  «Rufftni,  30.  SBäcfer 
$enturino  60,  35.  (divisa  in  plures  partes)  23anberariu3  30,  37.  $ran§  ßornaro  10, 
38.  unb  39.  ̂ o^ann  95.  be  ̂ ubei^  19,  42.  ̂ ann  95.  be  ©obea  45,  43.  ©efariguera  22 
(Mise.  II).  SSott  9^r  26  befa^  bie  5tnima,  unbefannt  motier,  nur  einen  Census  redimi- 
bilis  oon  40  ©eubi,  ber  aud)  faftifc^  lo^gefauft  ttmrbe;  9^1*41  mürbe  1569  „Io§gefauft" 
öon  ben  (Srben  be§  ̂ ali£tu§  be  8oacf)imi<§. 

«St^miblin,  ©efd^t^te  ber  5lnxma.  25 
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fircfje  ging,  ift  ünmieberbringtich  bafjin.  ßtüar  fteigen  bie  Qa^re^einfünfte 
über  200  Smfaten,  aber  bte  2lu3gaben  galten  ihnen  in  ber  Sieget  bte  Söage, 

unb  man  barf  nicht  bergeffen,  ba£  aucf)  ber  (Mbmert  bon  ber  früheren 

,§öf)e  herabgefallen  ift1. 

z)  Ctjaritatioe  Tätigkeit. 

2Sa£  bie  beutfdje  9iationatfirche  in  sJtom  in  fo  ebtem  SBettetfer  bon  ber 
Nation  empfing,  ba§  bergalt  fie  ir)r  mieber  nicht  nnr  burdj  geiftige,  fonbern 

auch  burtf)  materielle  bitter;  ̂ nnbertfaltig  riefelte  al§>  labenber  $kgen  anf 
ba§>  $olf  herunter,  mag  borher  unter  ber  ©onne  ber  jäJftlbtätigfeit  bon  if)m 

^u  feinem  Heiligtum  aufgeftiegen  mar.  9£ie  ftanb  bie  nationale  Caritas  ber 

minima  größer  ba  aU  in  biefen  bangen  ©tunben  religiöfer  ©elbftentgmeiung 

ihrer  §eimat,  mo  fo  oft  bie  9?ot  an  it)rer  eigenen  Xüre  pochte. 
$m  SJcittelpunft  mar  natürlich  auch  je£t  noch  jene§  Sßerf,  ba§  fie  in§ 

SDafein  gerufen  §atte  unb  an  bem  fie  ftet§  mit  trabitioneller  3^igfeit  feft» 

gehalten:  bie  Slufttafjme  unb  Verpflegung  bon  berlaffenen  SDeutfchen,  be= 
fonber§  bon  armen  pilgern,  ̂ m  $af)re  1522  mürbe  ben  „^eftoren  be£ 

^eutfchenhofpi^"  bie  Beherbergung  fümtticher  Uranien  ir)rer  Nation,  felbft 
menn  fie  bon  ber  Sßeft  angeftecft  maren,  bom  römifchen  ($obernatore  ber 

©tabt  §ur  Pflicht  gemacht,  unter  ©träfe  oon  200  SDufaten  für  jeben  galt 

ber  Verweigerung ;  faH§  fie  jemanb  nicht  felbft  unterbringen  fonnten,  füllten 

fie  ifjtt  mit  r;irtrei(f)enbert  Mitteln  berfeljen  in  anbere  ©pitäter  ber  ©tabt 

fc^affen2.  2Beit  bie  minima  ein  „offene^  §ofpiä"  f)klt  unb  in  §mei  ©pi= 
tätern  bie  ©aftfreuubfc^aft  pflegte,  mar  fie  auch  fre*  ütm  Abgaben,  felbft 
oon  ber  ©eminarfteuer  bei  ©rünbung  be£  ($ermanifum£,  mie  ber  ̂ ßrobifor 

1571  bem  päpftlichen  ̂ olleftor  erftärte3. 
5luch  in  ber  ®ircf)enbauperiobe,  mo  bie  §ofpitatitdt  in  ber  minima  am 

tiefften  banieberlag,  mürbe  fie  bocf)  nicht  gan§  aufgegeben.  £)a3  nieber* 
beutfch  gefchriebene  ̂ nüentar  SSirt§  oon  1509  §äf)It  aufjer  ben  oom  „fetigen 

Hefter  Döelfuft"  bermachten  ©tücfen  22  Betten  auf4.  $m  Oftober  1513 
freilich  finben  mir  im  halbverfallenen  ̂ itgerfjauä  nur  nod)  ihrer  5  im  Limmer 

ber  männlichen  unb  3  in  bem  ber  meibticrjen  ̂ ilger5.  5lber  nach  Votlenbung 

1  1569  +  2978  —  2196  (Exp.  XI  26  b),  1570  +  2329  —  2250  (ebb.  53  b),  1572 
+  2013  —  2013  (ebb.  536),  1575  +  2149  —  2143  (ebb.  78),  1576  (»o^I  mit  1575) 
+  4956  —  4960  (ebb.  88),  1577  -f  2995  —  2971. 

2  Instr.  III  98  (ogI.  9?  a  g  I  9?r  142).  ©in  äf)nü<f)er  (Srlafe  erging  aucf)  an  bte  ©ttitctfer 
ber  übrigen  Nationen.  2)a3  2)efret  öon  1578  über  bie  Nationalität  ber  $ilger  oben  155  f. 

3  F  III  50  b. 

4  Mise.  III  76  ff.  35op  bie  Wöhd  in  ben  ftaplanfyimmem  nnb  bie  ̂ intcrloffcn- 
fdjaft  be3  „£errn  ®efanbten".  ®ie  $eröffentlicfmng  biefeS  ̂ nüentarS  märe  für  bie 
Kultur»  nnb  bie  ©£racf)gefd)icf)te  gleich  intereffant. 

5  ̂ nüentar  ©anber§  (Mise.  II  176  ff).  In  domo  hospitalis  antiqua  ruinosa  pere- 
grinorum,  reo  ber  Saienfüfter  motmte,  aufterbem  nod)  brei  SRatrafcen. 
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be3  neuen  §ofpi§bau^  1516  freift  mieber  frifcf)e£  £eben  burdj  bie  beutfctje 

Armenljerberge.  ©elbft  unmittelbar  nach  ben  graufigen  Xagen  be£  ©acco 

fielen  barin  27  Armenbetten,  11  im  „ßimmer  ber  grauen",  13  im  „oberen 

ßimmer  ber  männlichen  Pilger"1. 
£)ie  23ebienung  ber  Armen  fyatte  ber  „.fpofpitalar"  ober  ̂ ofoi^oater, 

melier  monatlich  einen  ̂ 5et)alt  oon  33  $uliern  be^og,  in  ber  £>anb 2.  Tie 

klagen  über  feine  Aufführung  finb  fetjr  häufig3.  Qft  oer  ̂ egel  biente 

feine  grau  aU  „Butter  ber  Armen",  big  man  1573  ftch  entfchlofj,  einen 
Sebigen  anstellen,  ber  bie  Pilger  £ag  für  £ag  in  fein  33uct)  eintragen 

mufjte,  unb  ihm  einen  Liener  beizugeben,  bamit  er  ba£  (Spital  in  reinerem 

Staub  haften  fonnte4.  SDie  armen  ̂ ilger "hatte  er  mit  aller  greunblicfjfeit 
unb  Siebe  „mie  ©lieber  (Shnfri"  $u  empfangen  unb  jum  deichten  §u  er- 

mahnen, „bamit  ihre  Wallfahrt  ($ott  angenehm  fei".  £)ann  ftellte  er  fie 
bem  bamit  betrauten  Kaplan  öor.  Sßährenb  ir)re§  breitägigen  Aufenthalte^ 

mar  bie  Quantität  oon  S3rot  unb  SBein  genau  beftimmt.  Am  ©chlufj  ht%- 
felben  mürben  fie  in  bie  ®ircf)e  geführt,  mo  fie  ($ott  banften  unb  für  bie 

Wohltäter  beteten5. 
SSie  liebeöolt  man  mit  ben  (Säften  umging,  geigt  §.  23.  ber  23efchluf$ 

oom  S^ember  1560,  Pohlen  für  bie  armen  plger  gu  faufen,  bamit  fie 

Bleiben  unb  fich  ttmrmen  fonnten6.  Qu  ihrer  Erleichterung  mürben  1569 
bie  ̂ ßilgerfcheine  eingeführt,  bereu  Formulare  ber  ©afriftan  aufzufüllen 

hatte,  jebocf)  erft  nach  Seicht,  Kommunion  unb  SBefuch  be§  Apoftelgrabe£ 7. 

1  Res  et  bona  hospitalis  in  custodia  patris  21.  Novembris  1528  (G  5).  Unten 
33ettbecfen,  18  paria  linteaminum  nftn.  S)a§n  $ücf)e  nnb  tinella  pauperura.  ®er 
Censimento  di  Roma  füf)rt  merfttmrbigernieife  int  hospitale  S.  Marie  Angeli  nnr  fed)3 
99etoolmer  anf  (Gnoli  im  Archivio  di  storia  patria  465).  %uö)  ein  fbätereg  $nbentar 

ewjälmt  neben  bem  „(Saal  gegenüber  ber  ®üdje"  ben  „oberen  ©aal"  (Mise.  II  76b). 
3SgI.  ba<§  Invent.  supellect.  hosp.  apud  Bellkens  patrem  liosp.  in  eius  morte  2.  Dec. 
1559  (ebb.  170).  1568  tuarb  ba§  Cubiculum  peregrinorum  repariert  (F  III  17  b). 
1572  ranrbe  abermals  ein  $nbentar  ber  ̂ ilgerfammern  angefertigt  (ebb.  58). 

2  $m  Anfang  be3  $al)rlmnbert§  roirb  er  servitor  pauperum  genannt  (Exp.  II), 
Ibäter  and)  minister.  Sie  Sht^afylungen  in  Exp.  X.  1550  erhält  ber  SSater  %dtob 
Sh)ft,  Jneit  alt  nnb  frattf,  eine  $enfion  bon  2  ©cnbi  nnb  freie  SBofjnung  (F  I  39). 

3  1552  flagte  ber  ©afriftan,  baf$  ber  SSater  über  bem  föircfyengeniölbe  infinitas 
gallinas  Ijabe  nnb  §nm  ©djaben  be3  9?ufe3  öiele  Sente  eintaffe  (ebb.  54  b).  1570  ttmrbe 
ber  Sßater  nad)  borljeriger  2Barnung  entlaffen,  toeil  er  ben  Strmen  bie  Portionen  nimis 
defalcate  gab  (F  III  27  31b).  1572  roarb  and)  ber  9?acf)foIger  Wegen  ©fanbaren, 
tarnt  nnb  ©Bulben  entfernt  nnb  pm  SHenft  bon  Ernten  nnb  Fabianen  ein  £od) 
beftettt  (ebb.  56). 

4  ©ein  9ftonat3geljaIt  ttmrbe  auf  4,  ber  feinet  ®iener§  anf  3  ©cnbi  fijtert  (ebb.  63  b). 
8g£  bap  F  I  63. 

5  Mise.  VII  14  (mit  Berufung  auf  einen  Äongregationgfcefcfjlufi  bon  1558). 
6  F  I  108b. 

7  3)afür  erhielt  er  bie  Jpälfte  be§  bon  ben  pilgern  Ijiuterlaffeneu  (Mbe3,  mäljrenb 
bie  anbere  fcälfte  pr  Hnterftü^nng  armer  SBafffafjrer  an  bie  JUrcfje  fiel  (ebb.  III  20). 

25* 
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Stutf)  in  btefen  fünften  ̂ atte  ber  Verfall  fcr)limme  grüßte  gezeitigt,  benen 

man  1570  gu  Begegnen  fudfjte.  3)a  e£  öffentlich  t)ie^,  „baf;  bie  tonen 

nicht  mehr  mit  berfelBen  SKilbe  nnb  Pietät  Bet)anbelt  mürben  mie  früher", 
fteHten  bie  trüber  einen  ber  ̂ apläne  auf,  melier  gegen  entfprecrjenbe  S5er= 
gütnng  $u  forgen  fjatte,  „baf3  Sßein,  SBrot  nnb  ba§>  fonft  ($eBräuchliche 

unoerfürgt  nnb  unoerfehrt  gereicht  toerbe";  „unb  bamit  fn'erht  (Sott  nnb 
bem  ̂ Bitten  ber  (Stifter  mehr  millfarjren  merbe,  erfcrjien  e£  nützlich,  ja  not* 

menbig",  gleichzeitig  mit  ben  Sßrotuforen  jebeSmal  gmei  gn  mähten,  bie 

monatlich  ben  „(Schaff aal  ber  armen  ̂ itger"  Beficrjtigen  nnb  bie  2öäfcf)e 
nnterfnc^en  füllten1.  Namentlich  bie  meiBlichen  ̂ ßilger  aug  ̂ )eutfc^Ianb 
maren  in  ber  minima  eine  fo  feltene  (Srfcheinung,  baft  ihr  SDormitorium  ein* 
gegangen  mar,  Big  1571  mieber  ein  gefonberteä  3*mmer  f)ergericf)tet  tourbe, 

„bamit  bie  armen  grauen,  meldte  gumeilen  in  nnfer  §ofpig  fommen,  nicht 

unterfcf)ieb3lo§  im  -äftämtergentacfj  ̂ n  fcfjlafen  gelungen  finb"2.  2öegen 
ber  in  großer  3^  gum  igitfnläum  erwarteten  ̂ itger  mürbe  bie  Stauer, 

melche  bie  all^u  engen  @äle  nach  ben  @efcr)lechtern  trennte,  mieber  bnrch* 

Brosen  nnb  für  bie  grauen  eine  Cammer  in  ©t  2lnbrea3  Beftimmt3. 
3m  ̂ Cnbrea§t)ofptg  Behielten  bie  meiBlichen  3nfaffen  oag  ÜBergemicht. 

©crjon  im  beginn  be3  Qa^r^unbert^  treffen  mir  fie  ba  neBen  bem  Slnftalts* 
faplan  $onrab  öon  9J^ünbrachingen,  ber  1507  unter  Teilnahme  unferer 

trüber  nnb  ̂ a^läne  in  ©.  ©regorio  Beftattet  mürbe4.  Sßirt  yxfyt  1509 

auf$er  bem  „^ßilgerfaal"  acht  gürnner  für  alleinmohnenbe  grauen  nnb  eine 
gemeinfame  Cammer  für  fieBen  anbere  au3  ben  t>erfc£)iebenften  teilen  £)eutfd)= 

tanb§  auf5.  2113  1513  bie  „©pitalmutter"  (SlifaBetf)  öon  Becheln  burd) 
©fifabetfj  öon  Gängig  erfefct  mürbe,  Befafs  ba§  „§ur  §ätfte  auf  Befehl  nnb 
au3  bem  Vermächtnis  t)e3  ®arbinal3  ßufa  neuerBaute  9ftännerf)au3  fec£)3 

gute  Kammern  nnb  eine  Soggia  mit  Cammer"6.  $n  ̂ efe^  m^  oen  kennen 

1579  mar  bie  Arbeit  be§  ©afriftan3  baburefj  getuacfjfen,  bafj  er  pro  pauperibus  scribere 
nescientibus  quittieren  mufjte  (F  III  91). 

1  (£bb.  33  b.  2  @bb.  52  b. 

3  @bb.  61.  W  im  Jubeljahr  febinal  SRabrucci  einen  fd)h>adjfmntgett  ©eutfdjen, 
ber  im  (Gefängnis  ber  S^quifition  mar,  pr  Aufnahme  in  ba§  £ofbi§  nnb  an  ben  %i\d) 
ber  Äaplätte  embfat)!,  ttmrbe  er  gebeten,  babon  abpfeljett  (ebb.  71b). 

4  Exp.  II  124  (bgl.  Ree.  I  322).  1508  ftarben  in  ©t  2Inbrea§  §bjei  grauen, 
bon  benen  bie  eine  in  ©.  ©regorio,  bie  anbere  im  ßambo  ©anto  fief)  begraben  liefe 
(Exp.  II  134). 

5  @Hf abetf)  au£  Bommern,  eignes  ©menbnrgerin,  fatfjarina  öon  Weifon,  taa 
bon  ©djtoaben,  Margareta  ©bir£  (?),  Margareta  bon  üDWindjen,  2lnna  bon  SBien,  2Inna 
#oft  n.  u.  m.,  ba^u  bie  be3  Söil^elm  Wremer  (Mise.  III  80  ff).  Sie  Butter  Barbara 
gab  1507  für  halbjährigen  8in§  10  3)ufaten,  ebenfo  it)re  Nachfolgerin  etifabeth  bon 
Mechern  1511  (Ree.  I  345  b);  bie  alte  Butter  Dorothea  bermac^te  1507  10  Muten 
(ebb.  321). 

6  Mise.  III  177b.    $g{.  Nag!  xxn. 
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einzelner  2(poftel  bezeichneten  3imntern  wohnten  and)  3)eutftf)e  öon  befferen 

SSer^ältniffen1. 
$n  einem  3Sifitation^beric^t  öon  1543  roerben  brei^efjrt  grauen  nnb  fecf»^ 

Jänner  aufgegä^tt;  bie  grauen  mohnen  gratis  in  fünf  giwwern,  bie  SJJänner 

jafjlen  brei  $ufter  im  Monat  für  SBett  nnb  Cammer.  SSater  nnb  DJcutter 
Begießen  al$  9#onat£fof)n  einen  SDufaten,  ©c^mieb  nnb  9ftaler  fyabm  freie 

§erberge.  OTe  „(eben  im  ̂ rieben,  nnb  menn  fie  gu  fpät  fommen  (nad) 

9  Uf)r),  ftnben  fie  bie  Xüre  §n/;.  2ßie  ba§  gu  öerftet)en  fei,  le^rt  bie 
nähere  23efd)reibung  öerfd)iebener  alter  ©ünber,  toetdje  bie  minima  au£  SD^tt- 

leib  aufgenommen  fjatte.  £)er  ehemalige,  nnn  megen  „^fefats"  öon  feinem 
Kapitel  öerftofjerte  ®anonifu£  SDietrid)  öon  ̂ eben,  tDat)rfct)etnIic^  nur 
nieberer  JHerifer,  ift  ba§  erfdjredenbe  ©ittenbilb  eine£  ̂ ernntergefommenen 

($eiftlid)en  jener  Qtit  Xrunffüd)tig,  au^fchmeifenb,  ftreitluftig,  aufrür)rerifct) 

gegen  bie  Vertreter  ber  minima,  „mi£f  er  allein  §err  fein"  nnb  f)at  in  feiner 
Cammer  eine  (Sctjenfe  eingerichtet,  an§  ber  er  in  nnb  an§  bem  §anfe  SBein 
uerfanft.  SDurd)  feine  ©c^nlb  finb  fdjon  brei  9ftenfd)en  umgefommen,  ber 

britte  mar  ein  §man§igjähriger  Jüngling,  ben  er  an§  bem  Söett  30g  nnb 

berma^en  fdfjlug,  bafj  er  ifmt  „ben  ®opf  ̂ erbrach".    (Sr  nnb  ein  gemiffer 
I  2öilf)elm  fjctben  ftd)  in  einer  Lauferei  „megen  ber  faif  etlichen  nnb  frcmgöft* 

fcfjen  gartet"  öerttmnbet;  Dietrich  machte  babei  ben  gran^ofen,  SBilhelm 
i  ben  £)eutfd)en2. 

gm  3a£)re  1549  befchloft  ber  Slnimarat  einen  Neubau  be§  2lnbrea£* 
fpital£,  öon  bem  ein  Xeil  p  öermieten  mar,  mo  möglich  an  SDeutfche;  noch 

i  öor  @nbe  be£  Jubeljahren  fyoxtn  ̂   öon  oer  flauen  „Slpotfjefe"  bafelbft3. 
!  2113  1553  ber  ̂ rebiger  um  gmei  Limmer  für  §toei  arme  armenifche 
fd)öfe  bat,  mürbe  ihm  bieg  abgefdjlagen,  bamit  nicht  anbere  9ßtcf)tbeutfcf)e 

gleichet  begehrten4.   Stucr)  bamal§  merben  klagen  über  bie  fdfjlecfjte  2luffid)t 

1  So  ber  ®emmenfdmeiber  ©tefcfjan  Raufen  öon  Söfn  unb  ber  ®o!bfd)mieb  5ßifoIaü§ 
oon  Sönigäberg  (9£agl  xxn). 

2  15.  9Mrs  1543  (Exp.  XV).  Ut  ebrius,  Reifet  e§  öon  3)ietridj,  saepe  locat  se 
in  lectum  calciatus  et  mingit  in  lectum ;  cognoscit  Benedictam,  que  est  Curialis 
(=  Corteggiana)  et  sepius  venit  ad  Arnoldum  Bul;  Arnoldus  habet  feminam,  que 
sepius  venit,  et  comedunt  simul  bibente  patre.  ^nöentar  öom  6.  9ttai  1545, 
aufgenommen  Oon  brei  Slnimafatolanen  im  Auftrag  be3  $roöifor§  5tpoceÜu3,  jäljlt  neben 
ber  SHidje  ben  ̂ ilgerfaaf,  ben  ber  Sattläne,  bie  Limmer  berfelben,  be§  ©afriftanS  unb 
oon  ̂ rioaten  auf  (ebb.  unb  Mise.  II  76).  1549  ttmrbe  beftimmt,  baft  nur  bie  Ernten 
ein  Ö5ratt^E»ett  erhalten,  bie  Bieter  aber  für  eigene  Letten  forgen  fotfen  (F  I  25  b). 
1545  ttmrbe  für  ben  Unterhalt  ber  greifen  früheren  ̂ ofpipmtter  Satfyarina  geforgt, 
bamit  fie  nidjt  betteln  müffe  (ebb.  10  b). 

3  F  I  33  b  42  43. 

4  (£bb.  60b.  Sßgl.  9?agl  xn.  dagegen  ttmrbe  1552  eine  Sammer  auf  if)r  Sßer= 
langen  einer  £)eutfdjen  gegeben  (F  I  50  b),  eine  anbere  1554  ber  armen  beutfdjen  olim 
schole  pistorum  germanicorum  rectrici  (ebb.  63  b). 
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oernchmbar,  roelcfje  bie  betben  alten  Seute  führten1.  SSetI  oiete  öon  ben 
Sßenftonärett  Unruhe  »er  übten  unb  bem  §aufe  ©d)cmbe  antaten,  entfcrjieb 

man  ficfj  1554  bafür,  bie  Unroürbigen  fort^uf Riefen  nnb  nnr  noch  2lrme! 
nnb  SDeutfcfje  ein^ut  äffen2.  SDie  Ernten  oon  ©t  2Inbrea3  erfuhren  öfters 
Unterftütmngen  öon  ber  Kongregation,  fo  noch  Bei  ber  Steuerung  öon  1581, 

unter  ber  fie  fcr)roer  §u  leiben  tjatten3. 
$on  einer  SiebeStätigfeit  ber  minima  in  ben  übrigen  ̂ ationalhofpi^ien, 

roelcrje  tfjr  in  biefer  ßeit  inforporiert  mürben,  bent  ber  ©erjufter,  bem  ber 

gran^fanerinnen,  bem  fiebenbürgiferjen  nnb  befonberg  bem  im  „Xurm  ber 

Katharina'',  bei  beffen  Abtretung  1501  Barbara  §e|lin  ben  $ßroüiforen 
bie  gortfe^nng  be3  §erbergeroerf§  in  bemfelben  anempfohlen  rjatte,  oerlautet 

fpäter  nichts  mef)r4.  Um  fo  mehr  roiffen  mir  oon  ben  Unterftütmngen, 
roelcrje  bie  9?ationa)(Ürcr)e  feit  ben  Söebrängniffen  ber  ($lauben3fpattung  in  j 
ungleich  ftärferem  Sftage  al§>  üorrjer  über  bie  ©renken  it)rer  §ofpitäler  | 
hinau^tretenb  ben  notleibenben  ©liebern  tf)re§  $olfeg  f)at  gufommen  raffen. 

2öie  fie  irjre  gimmer  in  ©t  2lnbrea3  halb  überlabenen  gamilienöätern,  balb 

öerlaffenen  ©reifen,  balb  Sßaifenfinbern  einräumt,  fo  empfangen  oon  ihrer 

milben  §anb  in  Spenge  2Baltfaf)rer,  Sßitroen,  ̂ anbroerfer,  (Mehrte  unb 

^ünftler,  ̂ ßriefter  unb  DrbenSfeute  ifjre  2llmofen.  6o  roenig  fie  auch  übrig 

hat,  e§  ift  genug,  um  Xaufenbe  oon  £anb§leuten  bamit  gtücflich  §u  machen 

ober  oom  ̂ ungertob  $u  retten5.  @o  §atte  ihr  ba3  Übel  eine  neue  Kraft 
entlocft  unb  fpannte  ihre  Seiftunggfärjigfeit  um  fo  elaftifcrjer,  je  mehr  e£  fie 

brüefte  unb  bog.  SDurcr)  ir)re  Armenpflege,  roeterje  1578  bahin  georbnet 

roarb,  bajs  bie  ̂ rooiforen  hx§>  §u  einem  halben  SDufaten  auggeben  burften, 

alles  barüber  |)inau3gehenbe  an  ben  Sftat  öerroeifen  mußten6,  mar  bie  minima 
gur  nationalen  SSohltätigfeit^anftalt  erften  langes  gemorben. 

1  %luv  bie  arme  (Gattin  be3  $ater§  %cdoh  toar  fef)r  eifrig,  toe<§t)alb  ifjr  Sltmofen 
erl)öl)t  warb  (F  I  57  b).  9£od)  im  gleichen  ̂ a^x  1553  ttmrbe  ein  neuer  pater  hospita- 
larius  angeftettt  (ebb.  58  b). 

2  (£bb.  62.    Sögt.  9?agl  xxn  5t.  7. 
3  F  III  99.  $on  ben  acf)t  grauen  erhielt  jebe  monattid)  IV2  ©eubi,  ber  Kaplan 

9lo^u§  2,  ber  $ater  1  (Exp.  XI  ad  1582).  ©d)on  1545  Sltmofen  an  bie  2lrmen 
(Mise.  II  187;  ogt.  ̂ agl  xxm).  2113  bie  angeworbene  Regina  üon  ̂ nnSbrucf  1568 
if)ren  £au35in3  ntdjt  me!jr  galten  fonnte,  natjm  fie  bie  Kongregation  in  ©t  2lnbrea3 
auf,  tmterftiifcte  fie  in  ifjren  Sftöten  unb  oertietj  ba<§  £au£  einem  anb^xn  (F  III  17). 
1562  tunterläftt  bie  in  ©t  SlnbreaS  ioofmenbe  3lnna  &ulbttiefc  öon  äJäbbteburg  ir)re  geringe 
£abe  ber  Slnima,  ifyxc  Kleiber  ben  beutfe^en  grauen  im  2lnbrea3faital  (^  a  g  l  9^r  184). 
3öie  fie  mürben  auc^  oiele  anbere  Oon  ©t  2lnbrea§  in  ber  minima  begraben  (ügt.  oben  3e). 

4  SSgl.  9^agl  9?r  101.  1513  ftirbt  Tregor  $auli,  na#em  er  ber  Slnima  11 
faten  üerfc^rieben,  in  domo  nova  hospitalis  in  hospitio  Antonii  (Ree.  I  254  b). 

5  SSgl.  F  I  unb  III  an  un^ä^Iigen  Stetten,  auf  bie  tjier  nid)t  eingegangen  werben 
fann  (auf  $runb  üon  ©efud^en). 

6  SSegen  ber  Slufbringtic^feit  ber  ©upptifanten  unb  ber  befferen  Beurteilung  buxä) 
bie  ®e[amtt)eit  (F  III  84). 
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$on  Anfang  an  ftanb  bie  Sorge  um  bie  beutfdjen  SDMbdjen  im  SSorber» 
grunb;  nirgenb£  mar  ber  Scf)u£  ber  ̂ eitfc^fjett  gebotener  at§  in  ber  fremben, 
an  (Gefahren  fo  reichen  ©rojsftabt.  SDte  Mitgift  oon  10  ̂ Dufaten  an  fokfje 

bebrofjte  9Jcäbchen  mar  feine  Seltenheit1.  SBie  1549  bie  ßegate  Sanbers 
für  2)oten  beftimmt  mürben,  fo  entnahm  man  auch  1551  51t  biefem  ßmecf 

50  £)ufaten  ber  (Srbfdmft  be§  $ifchof3  9Sorftiu§ 2.  SSon  ben  jmei  SKäbcfjen 
j.  S3V  bie  im  Sfyrif  1580  unterftüfct  mürben,  erhielt  bie  eine  bie  2)ote 

megen  ihrer  gefährlichen  Schönheit,  bie  anbere,  roefche  bettefnb  au3  S£)eutfcf)= 

lanb  gefommen,  §um  Eintritt  tn§  Softer3. 
So  beförberte  bie  minima  auch  °*e  mtjftifche  Vermahlung  mit  @ott  im 

DrbenSftanb.  ©eitert  liejs  fict)  mohl  ein  arme§  Kinb  unfere3  beutfctjen 
$ater(anbe£  in  eine§  ber  üielen  römifchen  Ktöfter  aufnehmen,  ohne  ba£  e3 

ficfj  OertrauenSüoE  an  bie  Kongregation  menben  burfte.  2Bie  im  Sommer 

1576  ein  junger  !3Jcann  au3  Trüffel,  ber  bei  ben  gran^gfanera  in  2lrace(i 

fein  (Mübbe  abfegen  mollte,  unb  §mei  beutfcf)e  ̂ üngünge,  bie  im  ©er* 
manifum  einzutreten  gebachten,  ihr  Scherftein  erhielten,  fo  1581  gmei  anbere, 

mefche  S3enebiftiner  §u  merben  vorhatten4. 
23efonber3  aU  bie  ($lauben3öerfoIgung  aug  ben  9cieberlanben  eine  Spenge 

t)on  §tlfefuc§ettben  SMigiofen,  bie  ihrer  Kirche  unb  ihren  (Mübben  treu 

bleiben  moftten,  nach  ber  ̂ auptftabt  ber  (Sr)rtftent)eit  fchmemmte,  mürbe  bie 

beutle  Kirche  §u  ihrem  Schulengel.  Schon  im  2IüriI  1567  fpenbete  fie 

jraei  grannig  fanern,  bie  oor  bem  ©eufenfturme  nach  Italien  geflohen  maren 

unb  nun  nach  mieberhergefteflter  Sftuhe  fich  gur  §eimfehr  rüfteten,  auf  @mü= 

fehtung  be§  Karbinal§  ©ranoeuct  5  &ufaten5.  ^cacrjbem  unter  £)on  ̂ uan 
bie  (Empörung  mieber  aufgeflammt  mar,  erlangte  1578  ber  „burd)  bie 

heimatlichen  Xumufte  au§  bem  Klofter  gejagte "  gran^faner  ©erwarb 
£>at)ma3  oon  ©ent  bie  üblichen  3  SDufaten  für  bie  Kufufle  in  2lracefi,  eine 

„fürglicf)  oon  ben  ̂ aretifem  au§  2lntmerpen  Vertriebene "  Spönne  au3  gulba 
ein  ßimmer  in  St  2lnbrea§ 6,  im  folgenben  3öhre       anbere,  „ben  9Jcachi= 

1  @o  1546  ätoctmal  (F  I  13  b  14),  1549  (ebb.  23)  ufto.         2  ©bb.  26  b  46. 
3  (£bb.  III  95  b.  Über  bie  50  ©cubi,  treibe  bon£ermefe<§  (Sdralb  für  beffert  fleine  Xod)ter 

nadjgelaffen  mürben,  ögl.  oben  352.  SSiele  Mbdjen  empfahl  bie  Kongregation  and)  ber 
ftoanifdjen  Nation  (©.  ©iacomo),  ut  antiquus  mos  servaretur  (1570,  F  III  30  b). 

4  (£bb.  76  b  97  b.  1576  tourbe  aucrj  ein  anberer  beutfdjer  gran^faner  auf  Gsmp= 
fefjtung  be§  KarbinaB  Sftabbrucci  unterftüfct  (ebb.  73).  1566  befam  ber  ®uarbian 
üon  Soreto  $)omin.  be  ©.  9ftartino  10  ©ufaten,  ebenfo  ein  TOnd),  ber  efjebem  im 
Äloftcr  $arfa  toeilte  unb  fbäter  Kaplan  im  Samtoo  (Santo  raar  (Exp.  XI  3).  1560 
bettutfigte  ber  dtat  fpanifdjen  ̂ rieftern,  bie  in  ber  Eremitage  ©t  33arbara  bei  $arfa 
toofmten,  berbraudjte  ̂ aramente,  toeit  fie  arm  unb  fittenrein  roaren  (F  I  107).  1555 
Caspar  a  Buren  monachus  reversus  ex  Jerusalem  (Exp.  X). 

5  $eter  Soren^  üon  SSrügge  unb  ̂ o^ann  be  ̂ rebio  bon  Slubenarben  (Exp.  XI 11). 
1568  erhielt  auc^  ein  presbyter  ex  Flandria  expulsus  ab  haereticis  ein  5lImofen. 

6  F  III  86  87  b. 
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nationen  ber  Sieker  aus  Belgien  natf)  Italien  entfliefjenbe"  granjisfaner 
7  Smfaten1.   Siner  Mofterfrau,  meiere  im  Sluguft  1580  aus  i^rem  föonüent 

ßütttcfj  öerjagt  unb  natf)  Sftom  öerfc^fagen  morben  mar,  öerfjalf  man  im 

Dftober  §ur  SftücffeJjr2.  3m  grüfjlittg  1581  nafjm  ber  2krtt>altungsrat 

natf)  langem  ©tfjttmnfen  ben  „gotfänber"  ̂ orjann  ̂ atohi  als  Kaplan  auf, 
„mit  iftücfficfjt  auf  feine  2lrmut  unb  priefterlitfje  Sßürbe,  unb  tuet!  er  megen 

ber  Religion  fliegen  mujste  unb  eine  Sßetfe  eingeferfert  mar"3.  @in  $af)r 
barauf  üerlangten  ßrjriftian  oon  5lnttt>erpen  unb  ein  anberer  nieberbeutfcfjer 
^rieftet,  meKtfje  „aus  gurtfjt  öor  ben  ungeftraft  gegen  bie  tairjoltfen  mütenben 

©eftierern  f)ierf)er  geflogen''  maren,  Slufna^me  mit  falbem  ©efjalt;  ein 

^ollcmber,  ber  „fitf)  meigerte,  natf)  ®e£erbraucrj  §u  leben",  ebenfo  ̂ ofjcmn 
oon  ©fjeftel,  SDoftor  ber  fünfte  unb  Geolog,  „burtfj  ben  ®e|erfuror" 
aus  Trabant  üerbrängt,  erhielten  einen  ßerjrpfennig  ötm  Je  2  SDufaten4. 

^n  gleicher  SSeife  umftf)Iangen  fitf)  religiöfe  mit  nationalen  Sftottoett 

Bei  ber  Unterftü^ung  einer  anbern  (Gattung  oon  Söefennern,  ber  aus  bem 

Kampfe  gegen  ben  „geinb  ber  ßrjriftenrjeit"  rjeim^ierjenben  ©olbaten.  Unter 
ben  Kriegern,  meterje  unter  bem  Oberbefehl  $uans  oon  Dfterreitf)  am  6.  Df« 
tober  1570  bei  £epanto  fitf)  geftfjlagen  Ratten  unb  mit  bem  ©iegeslorbeer 

gefrönt  in  ber  emigen  @tabt  einbogen,  befanben  fitf)  autf)  £)eutftf)e.  5(Is 

gan§  9^om  fitf)  jautf^enb  in  ein  ßitfjtmeer  füllte,  burfte  bafjer  autf)  bie 

minima  „megen  bes  ©ieges  ber  Triften  gegen  bie  dürfen"  ftoI§  bie  gaefem 
auf  irjrem  Xurm  anpnben5.  SDotf)  fie  tat  noerj  merjr.  Ghnfig  übte  fie  an 
ben  mit  ÜMjmesnarben  bebeeften  Sanbsteuten  bas  2öer!  bes  @amaritaners. 

$m  Januar  1571  gab  fie  fünf  oon  ben  Xürfen  oermunbeten  beutftfjen  ©ol* 
baten  ein  Sllmofen,  ebenfo  bem  bebürftigen  Sftorbion,  einem  anbern  3)eutftf)en, 

„ber  bie  33ef Reinigung  feines  Kapitäns  oormies,  ba§  er  an  ber  gtücflitfjen 

(&d)lad)t  ber  (Sfjriften  teilgenommen  ̂ attey/ ;  §mei  2lbligen  aus  Süftdj,  ®er* 
fjarb  SDürffenbat  oon  23erg  unb  SBilrjelm  oon  «fernere,  „meiere  arm  unb 

natft  oon  ben  fpaniftfjen  ©Riffen  gefommen",  lief)  fie  40  £)ufaten  auf 
fünf  Monate,  als  biefelben  fie  um  (£rmöglttf)ung  it)rer  §eimreife  anflehten 6. 

1  @bb.  95.  1581  mürben  gtoei  anbere  $ran§i3taner,  üon  betten  ber  eine  Seftor  tu 
Soften  toar,  toegen  tfjrer  ©igenfefjaften  imterftüfct  (ebb.  100). 

2  (£bb.  97. 

3  (£bb.  101.  $m  Sßotoember  gab  bie  Kongregation  4  Zutaten  bem  beutfdjen  Kon» 
öertiten  Sodann  9ttarioni,  qui  licentiatus  erat  creatus  Basilee  iuxta  sectam  Luthe- 
ranam  (ebb.  103  b). 

4  ebb.  107  108  112.  5  4.  Januar  1572  pro  carbonis  pro  faeibus  (Exp.  XI  50  b). 
6  F  III  55  f.  Exp.  XI  52  (Bürgen  ber  „®ote"  Dlaf  Magnus  nnb  Sietricf)  äöeftreem). 

Unter  ben  SBerttmnbeten  fanben  ftdj  1571  gofjann  Dberenter  oon  Kanfbenern  nnb  gofjantt 
SSeber  Oon  ©lafenttmt  an§  ̂ oatf)int§taI,  ber  Oon  ben  9ftänbern  an^geblünbert  morben; 
Stüei  £>oIIanber  maren  beim  @iege  au§  ai^tjä^riger  ©efangenfcfiaft  befreit  toorben,  ebenfo 
1572  ̂ {jilibto  (hatten  Oon  ®ifti)enem;  einen  Ratten  auf  ber  üenetianifcfyen  flotte  bie 
SBurfgefdjoffe  am  Dberf^enfet  getroffen. 
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grüf)ja£)r  1572  erfuhren  abermals  fünf  öon  ber  (£fjriftenffotte  jurüd* 
gefefjrte  ©olbaten  bie  2Sof)ftaten  ber  ̂ ationalfirdje,  unb  ebenfo  (Snbe  Sanitär 
1573  fünf  beutfdje  Kämpfer  „in  ber  ©eefdjladjt  beim  §eere  £on  ̂ uanS 

oon  Öfterreidj''1. 
Wod)  bringenber  tat  bie  §ilfe  ber  minima  jenen  SanbSleuten  not,  bie 

tnegen  tfjrer  ©djulben  ober  eines  Verbrechens  angefragt  in  ben  römifcfjen 

($efängniffen  fdjmadjteten.  ©o  rief  1570  ber  33enebifttner  SMdjior  oon 

Utrecht  aus  bem  Softer  ©t  3eno  w  Verona  öon  feinem  Verlief}  im  Zox 

bi  9eona  aus  bie  Kongregation  nm  Unterhalt  nnb  Befreiung  an :  fie  fcfjtcfte 

ü)tn  fofort  4  SDufaten  unb  emöfat)l  ifm  bem  Karbinal  öon  Augsburg  als 

^roteftor  ber  Nation,  riet  aber  äugleid)  gur  Unterwerfung  unter  ben  2lbt 2. 
3m  gleiten  $af)re  beftritt  fie  für  ben  armen  Kölner  3°hann  Söeftertjott 

bie  Koften  ber  „ifjm  öon  @r  §eiligfeit  erteilten  2lbfolution  öom  geufifdjen 

3rrtum//3.  (Sin  ̂ a^r^e^nt  föäter  förang  fie  einem  beutfdjen  ($olbfdjmieb 
bei,  melier  nad)  langer  §aft  in  ber  ̂ nquiftttott  $u  breijäfjriger  (Galeeren* 

ftrafe  oerurteilt  morben  mar  unb  nun  im  Xor  bi  9?ona  junger  litt4,  $m 
Sftärj  1579  bat  ̂ oljann  3orbani  oon  Slntmerpen,  ber  megen  Vreüenfälfdjung 

nad)tS  im  Vette  feftgenommen  unb  in  ben  £or  bi  9?ona  getoorfen  morben 

mar,  aber  feinen  SSerteibtger  ̂ atte,  bie  minima  um  tr)re  gürfüradje.  Sange 

zögerte  fie  megen  ifyrer  eigenen  Notlage  unb  beS  if)reS  (Sdmj^eS  unmürbigen 
Vergehens;  fd^Itefgttcf»,  ba  einige  ben  $orbani  als  retfjtfcfjaffett  fjinfteEten, 

trug  bod)  bie  (Srmögung,  baf$  „bie  Auflagen,  oorab  an  ber  römifd)en  Kurie, 

beS  öfteren  ungemifj  unb  ferffd)  unb  üerleumberifd)"  feien,  ben  (Steg  baüon: 
Qorbani  erhielt  als  Slntoalt  ben  ̂ rofurator  beS  Kaufes,  bamit  er  nid)t  „gur 

(Staube  beS  beutfd^en  Samens  einem  fchimpflidjen  £obe"  Verurteilt  merbe. 
3)od)  and)  bie  2lufmenbung  oon  18  £)ufaten  fonnte  baS  SEobeSurteil  oom 

<Sct)uIbigen  rttct)t  abmenben 5.  Kur§  banad)  galten  bie  trüber,  teils  aus  if)rer 
Xaftfje,  teils  aus  bem  2lnimafd)ai3,  baS  ßöfegelb  beS  fcr)rüei§ertfct)en  ©otttjt» 

tatorS  Dr  Martin  grtynerfelb,  ber  oon  feinen  (laubigem  in  ben  fapito» 

ünifcr)en  Kerfer  geftedt  morben  mar0.  @nbe  1583  ootierten  fie  §ur  S5er= 

teibigung  eines  beS  Woxb$  berichtigten  ®eutfcr)en  §et)tt  £)ufaten7. 
(Sine  fernere  Kategorie  üon  Unterftü|ten  maren  bie  beutferjen  @tubenten. 

$)ie  fafjrenben  ©djüler  beS  Mittelalters  fcf)etneri  im  §umaniftenf(eib  unb 
mit  ̂ ßilgerftab  mieber  aus  bem  @rabe  erftanben  ̂ u  fein,  menn  man  in 

unferem  „^llmofenregifter"  bie  öielen  fateirtifd^en  23ettetgebid)te  lieft,  meiere 
als  eigenartiges  Kulturprobuft  jener  Qtit  oer  Veröffentlichung  mert  mären. 

3n  benfelben  ©äfcen  üermifdjen  fief)  §eibentum  unb  (Sfjnftentum,  mit  ben 

1  Exp.  XI  54  f  60b.  ©cfjon  1568  befamen  „öon  ber  türfifdjen  ©efangenfdjaft" 
befreite  Sllmofen,  1567  ein  miles  Melitensis  aegrotus  (ebb.  14  b). 

2  F  III  36.  3  Exp.  XI  33. 
4  3.  Dftober  1580  (ebb.  oljne  $aginterung). 
5  F  HI  92b  93.  6  ©bb.  93  b.  7  (£bb.  123  b. 
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Söorten  ber  ̂ eiligen  ©djrift  2(u3fürücf)e  flctfftfcfjer  2)icf)ter,  oor  allem  öon 

§eftob  unb  $ora§.  3n  formell  öortrefflid^  gelungenen  £)iftid)en  mirb  einer* 
feitä  bie  ©eletjrfamfeit  nnb  grömmigfeit  ber  2lbreffaten,  anberfeits  2lrmut 

unb  gleifj  ber  23ittfteller  gefdjilbert.  (55elt)ör)nlic^  meifen  bie  SBerfaffer  3eug= 
niffe  it)rer  ̂ aftoren  öor,  al§>  fttotd  ir)rer  ̂ ontreife  geben  fie  tetl§  bie  SBai 

fatjrt,  teils  miffenfcr)aftlicr)e  ©tubien  an.  „SDie  ©tubenten",  fcr)reibt  1586 
ein  ̂ urift,  „befonberg  jene,  roeldje  burdj  Unglücf£fätle  unb  Slrmut  nieber* 

gebrücft  merben,  mujs  man  öor  allen  anbern  ̂ erfonen  berücffictjtigen/' 1 
Slber  and)  anbere  ©täube  ftnb  in  biefem  ©ammelbanbe  mit  ©efudjen 

um  Mitgift  ober  ©ubfibien  oertreten,  in  beutfctjer,  italientfcrjer  unb  latei= 
nifctjer  ©öradje :  ̂erufalemüilger,  ©olbaten,  TOncrje,  Slngeftellte  unbJ^aüläne 

ber  Slnima,  Liener,  bie  feinen  §errn  befommen  unb  teilmeife  beim  ̂ aöft 

gebient  rjaben,  befonberg  Sfteifenbe,  bie  eben  angelangt  ftnb  ober  raieber 

nact)  §aufe  gehext  motten,  aucf)  einige  §anbmerfer,  aber  feine  §anbroerfS= 
burfcrjen,  meift  SBatjern,  Öfterreicrjer  unb  Mjeinlänber.  ©o  f)at  ein  ̂ ofjamt 

©crjuiff  au£  ©olberg  (1580),  65  $ar)re  alt,  jcljon  unter  ®arl  V.  unb 

$ßf)ilipp  IL  gebient,  ja  ift  oon  ben  Xürfen  nactj  llgier  unb  ®onftantinopel 

geführt  morben2.  Slucr)  ba  gibt  e£  manche  ̂ enaiffanceanflänge,  fogar  ein 
©djulmeifter  gittert  ̂ erobot.  £>ie  ©(^reiben  finb  an  bie  ̂ roöiforen  gerichtet, 
meiere  irjre  $oten  einzeln  auf  ben  S^ücfen  oermerfen. 

$n  ben  Firmen  ftnbet  fiel)  fo  an  ber  Pforte  it)re§  römifc^en  Marien* 
bome§,  gu  ben  giifien  ber  Patronin  iljrer  $olf§feele  bie  gange  beutfdje 

Nation  nodfj  lange  nad)  ber  ®irdjenfpaltung  emträdjttg  unb  brüberücf)  ju* 
fammen.  Gmte  ©tic^Orobe  au£  einem  anbern  SRegifter,  ba3  „foroorjl  bie 

auf  befonbere  3lnorbnung  ber  Söruberfctjaft  aU  aucf)  bie  pflichtgemäß  au§ 
ÜDfttleib  nact)  ber  alten  bislang  beobachteten  ©itte  ber  $orfar)ren  aufgeteilten 

geringeren  ̂ llmofen"  oon  1566  big  1590  enthält,  ermähnt  für  graei  ̂ afjre  am 
(Snbe  unferer  ̂ eriooe  3)eutfcf)e  au§>  Utrecht,  §er§ogenbufcl),  £)eöenter,  Sttit- 
merpen,  9tton3,  Sournat),  Brügge,  Trüffel,  Sömen,  Sütticf),  ̂ ülicf),  ®öln, 

1  ©o  1573  üon  Äonrab  £>efcf),  artium  liberalium  studiosus  (8.  ̂uli),  Martin  SRaüuS 
(4.  Sult) ,  ̂eturief)  ̂ egang  unb  ®arl  German  (19.  %mi) ,  Sodann  &auä  (26.  M), 
2tnton  SfteoüeniuS  (28.  Stürii),  Waxtin  diaud)  üon  Sßien  mit  f  arl  German  unb  £>einrid) 
Sabürintfjug,  Wliüü  ®öfen§;  1580  Stomas  ©Ritter;  1586  Sofjann  giobuä  UTt0  2Kattfjäu§ 
M,  (Sfjriftian  9QtoIigf)en,  Slbam  9ftüconiu3,  S^arfu§  «öialburg.  1557  fd^on  %atoh  2e- 
mef'en  1  8cubi  in  subsidium  studiorum  (Exp.  X) ;  1567  duobus  doctis  adolescentibus 
Traiectensibus  summa  inopia  laborantibus  (Exp.  XI  15  b).  ^eiligen  ̂ a^v  1575 

erhielt  emd)  ein  Doctor  iuris  au§  äöeftfalen  auf  feine  bitten  intuitu  qualitate  per- 
sonae  gur  ̂ eimreife  eine  9lnleü)e  öon  40  ©cnbi  (Exp.  I  72  b). 

2  Elemosine  et  Expense  1541—1586  (früher  Exp.  II).  2tucf)  öon  $icroni)mu§ 
Saberinu§  ©acrifta ,  beut  in  meiner  geftfdjrift  befjanbelten  ̂ rior  öon  ̂ arfa,  entbeden 
mir  ba  ein  lateinifcfje^  (Sefudj  üon  1579  (um  Unterftü^ung  niegen  ̂ ranf^eit),  in  bem 
ber  Vielgeprüfte  fid)  a  sui  ordinis  monasterio  sibi  aliquando  concredito  proli  dolor 
expulsus  nennt,    ©c^on  1567  nuntio  Coloniensi  pro  viatico  4  ©eubi  (Exp.  XI  14  b). 
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£rier,  Wlain%,  Harburg,  £imburg,  2ßorm3,  (Speier,  ©trapurg,  9Jcet$,  Söafel, 
$onftanj,  SKentmütgen,  2lug3burg,  !3ttüncf)en,  ̂ egengburg,  (Sid^ftätt,  S03ür^ 

bürg,  Bamberg,  Salzburg,  Sörzen,  SBo^en,  <Steiermarf,  Kärnten,  Saibadj, 
SSien,  Sßrefcburg,  OIm%  ̂ rag,  23re3lau,  Zeigen,  Söraunfdjmeig,  §amburg, 

Sübecf,  £>olftein  unb  (Drben£lanb)  sßreufcen1.   ©in  nationaler  igbealtömuS, 
mie  er  im  -Jpeimatlanbe  fdjon  längft  unter  ber  religiöfen  (£rfcl)ütterung 

fammengebrocfjen  mar,  f)ier  in  btefem  erotifcfjen  ©arten  blühte  er  nocf)  freunb* 
licr)  läcfjelnb  für  alle  ©öfme  ($ermanien3,  roelctje  bie  tobenben  SBellen  an 

j  unfer  Qüilanb  marfen,  -f^gfam  gehegt  öon  einem  §äufcf)en  unerfdjrocfener 
[  Männer,  meiere  mit  oorfjer  nie  bagemefenem  ̂ ationalftol^  bie  alten  %xabv 
\  tionen  meiterpflan^ten. 

b)  Kirctjenbienft  unb  Fcftc. 

Nationale  (£l)arita3  unb  nationaler  ®ultu§,  bie  Söeförberung  be§  leiblichen 

unb  geiftlidjen  2öof)le3  ber  £)eutfcf)en  $lom§>  maren  bie  beiben  2lugen  ber 

minima,  ifjre  §aupt$tt)ecfe  unb  Hauptaufgaben,  benen  fie  alle  tfjre  ©in  fünfte 

opferte.  SSie  mürbig  fie  audfj  in  liturgifcfjer  Hinfielt  bie  @f)re  ber  beutfcfjen 

Nation  ̂ oc^hielt,  bafür  fjaben  mir  al§>  ̂ ron^eugen  §mei  biametral  entgegen* 
gefegte  (Drögen  biefer  geit:  au§>  bem  Slnfang  unferer  ̂ ßeriobe  ben  beutfcfjen 
OTncfj,  ber  tjalb  £)eutfcf)lanb  oon  ber  römifcfjen  ̂ ircr)e  lo^reifjen  follte,  unb  ein 

§albjaf)rl)unbert  fpäter  ben  italienifdjen  ̂ arbinal  Söorromeo,  ber  al£  9£effe 

$iu3'  IV.  burd)  fein  leud)tenbe§  (Bittenüorbilb  bie  matjre  Reform  an  ber 
päpftlidjen  ®urie  einleitete  unb  l)eute  auf  ben  fatfjolifcfjen  Elitären  ftefjt. 

„£)enn  man  fagt",  lautet  bie  |jau3trabition  notf)  um  1700,  „baft  ber 
1)1.  ®arl  S3orromäu§  fpe^iell  biefe  ®irc£)e  raegen  ifjrer  ejemplarifcljen  Sln= 

bact)t  gelobt  fjat,  mie  er  fie  aud)  öfters  perfbnlicl)  befugte/'2  damals 
fdjon  ftaef)  alfo  bie  beutfdje  grömmigfeit  öorteilfjaft  öon  ber  etnr;eimtfcr)en 

ab.  Unb  boct)  mar  ber  Kultus  in  ber  5lnima  um  bie  SOfttte  be£  3af)r* 

f)unbert3  nalje  baran,  auf  Langel  an  Mitteln  ftillgufte^en 3. 
(§:§  muffte  ber  Nation  baran  gelegen  fein,  ben  gotteSbienftlicfjen  ®lan§ 

bem  größeren  unb  ferneren  23au  entfprecfjenb  ̂ u  erf)öt)en.  3U  gleicher  Qeit, 
;  ba  ftcf»  ba§  neue  ($otte£f)au3  erf)ob,  füllte  \\&)  audfj  beffen  ©djafcfammer. 

1  1586  unb  1587  (Exp.  XI). 
2  ©ingabe  ber  Shtimafafcläne  (Mise.  IX  84).  Baratt  erinnert  bie  öon  Dtettor  Sänig 

in  ber  ©afriftei  angebrachte  ̂ nfdjrift.  2SgI.  bie  93efd)reibnng  be3  ®anomfu§  bei  ®obo 
öon  (£o3mebin  1575:  Ve  un  Braccio  di  S.  Barbara  et  altri  reliquie  de  santi  con 
un  Altare  privilegiato  per  le  Morte ,  e  nel  giorno  della  Nativitä  della  Glor.  V. 
ve  indulg.  plen.  In  questa  Chiesa  visö  piu  belle  sepolture  di  Papa  Adriano  VI., 
de  Cardinali  et  altri  Principi  della  loro  Natione.  Visö  buon  numero  de  Capellani 

con  suo  Organo,  fanno  la  festa  della  Consagratione  la  Domenica  innanzi  1'  Advento, 
nel  qual  giorno  ve  indulg.  plen.  (V.  A.,  Arm.  6,  LXXIII,  fol.  209). 

3  1549  befahl  bie  Kongregation  bie  £af)lnng  ber  Abgaben,  fonft  non  poterit  fieri 
solutio  Capellanis  et  aliis  ministris  hospitalis,  et  sie  cessabit  cultus  (F  I  25  b). 
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Männer  unb  grauen  wetteiferten  barin,  fie  mit  foftbaren  ̂ arantenten  unb 

Geräten  ausstatten,  unb  nidjt  feiten  meisten  fie  itjre  teuerften  £Ieibung§* 

ftücfe  biefem  ßmecfe  l-  ̂ a§>  3fr&entar  tum  1507  $ät)lt  ein  filberneg  ®reuj 
unb  Sftaucftfafj,  5  ̂ anbelaber,  2  ̂ onftran^en,  11  ®eldje,  3  Sftttipenbien, 

7  ©fjormäntel,  4  Pallien,  28  meift  bamaftene  jäftefjgetöänber  mit  7  ̂ aar 

SeüitenrMen,  einen  elfenbeinernen  ̂ irtenftab  unb  anbere  fcifcf)öfftcfje  Qn= 

fignien2.  %l%  im  SD^at  1514  3°^atltl  ©c^effer  bie  ©afrtftet  übernahm, 
fonnten  Bereits  30  £euc£)ter  unb  10  Slntipenbien  feiner  §ut  anvertraut  tuerben: 

in  ber  3^tfd^en§ett  maren  bie  Elitäre  aufgerichtet  morben,  unb  tote  an  bem 

einen  ba§  gugger^eic^en,  fo  melbete  an  bem  attbertt  ba§  SBappen  ber  §er* 

§öge  öon  ©atfjfen,  mer  bie  funfelnbe  S3efleibung  geftiftet  ̂ atte 3.  ©dufter 
litten  biefe  ®oftbar  feiten  unter  ber  Sßegefjrlicpeit  ber  beutferjert  Rauben  beim 
@acco,  unb  nur  auntäfjlidf)  gelang  bie  Teilung  ber  gefdjlagenen  Söunben, 

banf  t>ox  allem  ben  reichen  greunben  be£  §aufe£  mie  TOredjt  öon  Trauben« 

bürg,  gugger,  ©nefenbort,  2öirt  unb  (Sauber,  üon  benen  jeber  ein  Elitär* 

tucrj  fpenbete.    9lod)  1545  aber  enthielt  bie  ©afriftei  erft  6  Mcf)e4. 
Sangfamer  noef)  vermehrte  ftdfj  ba§  ̂ ultüermögen  in  ber  gfolgegeit.  $m 

^ubeljafjr  1550  fct)enfte  ber  ülftagbeburger  SDomljerr  ̂ oarfjim  Satorff  einen 

üollen  Ornat  au§  rotem  £>amaft  mit  ̂ iffale5.  2lnfang§  1571  öerefjrten 

Wax£,  §an§  unb  $afob  gugger  ber  Nation  alfircfje  für  bie  pdftftett  geft» 
tage  aufser  einem  Mcfje  „ein  ganzes,  meijsbamafteneS,  mit  golbenen  ©dmüren 

geziertes  9ttef3gemanb,  nämlitf)  @tola,  (Sfjormantel  unb  3)almattfa",  mefd)e§ 

1  (Einige  $uf ammeng eftettt  bei  ®rau£  9.  23  emerfenS  teert  ift  befonberS  ba£  3Intt= 
penbium,  in  quo  Annunciatio  b.  Marie  laborata  est. 

2  Mise.  III  72  ff.  Unter  ben  Äeldjen,  auf  bereu  gufc  bielfadt»  ein  tru^ifir.  ober 
HJiarienbilb  eingeprägt  mar,  befanben  fidj  bie  be§  SDjeoborid)  öon  9?iem,  $iu§'  III.  unb 
Slbolf  ©toentenerS.  Qtoei  tafeln  ftammten  bon  23urd)arbu3,  eine  bon  £f)eobor  bon 

e^nem  ufm.  (ba§u  eine  jtoölfte  bon  $eorg  Sßolff).  SSon  ben  brei  „©ilbertaffen"  trugen 
gtoei  bie  Initialen  P.  L.,  bie  britte  „ein  Xier  gleid^  einer  ®afce". 

3  Mise.  III  179  ff.  2>a3  guggerfdje  Stntitoenbium  mar  au§  rotem  Stomaft  unb 
mit  roter  ©eibe  gefüttert,  ba3  fädjftfdje  au3  grünem  2)amaft  unb  mit  einer  Slttarbecfe 
öerbunben.  (Sin  tt>eif}bamaftene3  mar  mit  golbenen  SSIumen  Befefct,  auf  einem  anbern 
ftanb  in  golbenen  Settern:  Hac  non  vade  via  nisi  dicas  ave  maria!  Qtüti  rührten 
öon  SSernarbina  unb  Valentin  ©na£  tyer. 

4  Steju  9  Sfttffalten,  5  Citren,  2  ®anbelaber,  ber  $rm  ber  tyl.  Barbara  u.  a.  m., 
aufeertyalb  ein  üergoIbete§  Xabernafel  au§  ©über,  2  telcfye  ufm.  (^nbentar  bom  14.  %pvil 
1545  in  ©egenmart  be§  9?otar3,  be§  SSormfer  $omf)erra  ®eorg  Söalf  unb  be3  Wt&x 

$riefter3  Slnton  «ßetelot:  Mise,  II  74  ff).  Mieles  mufete  geliehen  merbeu,-  fo  1537  ein 
^ult  in  ber  fbanif(f)eu,  33än!e  in  ber  franftöfifdjen  9^ationaIfirc()e  (Exp.  XV).  1544 
fdjertfte  bie  ̂ rau  be§  fbanifdfjen  ©efanbten  ein  linteum  (Stufäeid^nungeu  be§  ©afriftanS 
im  B.  A.). 

5  @r  ̂ atte  bafür  28  ©eubi  ausgegeben  (F  I  42).  ̂ m  Satyr  pbor  tyatte  ber 
Xrienter  unb  ̂ affauer  ©omtyerr  ©tetotyan  9^ofin  eine  pax  argentea  rotunda  inaurata 

cum  signo  Agnus  Dei  gefetyenft  (ebb.  26);  1551  „otoferte"  eine  beutf^e  ̂ rau  ein  pulchrum 
linteum  für  ben  £od)aItar  (ebb.  49  b). 
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„Diele  3a£)re  in  bett  r)of)en  ©olennitäten  unb  ̂ ßrojefftonett  mit  fonbcrbarem 

liberaüfcrjem  (Schein"  beg  2lug£burger  §  anbetet)  auf  e3,  „beffen  SBappeu  barauf 

geftanben",  getragen  tourbe  *.  ̂ n  bemfelben  $af)r  lief  üon  ®arbinat  ©ranöctta, 
bem  SBi^efönig  öon  Neapel,  eine  „tjerrftcfje  beutetet"  ein2.  s2lbgefel)en  oon 
feineren  Beiträgen,  bie  gefammelt  mürben,  mufjte  ba§  §ofpi^  für  bie  übrigen 

sßaramente  felBft  auffommen,  roegrjalb  man  biefelben  mit  bem  SSappen  ber 
jeweiligen  Sßroöiforen  öerfat).  Sludf)  al3  im  (Sommer  1567  nene  SBreöierc 
gebrückt  mürben,  gemährte  bie  5lnftalt  jebem  ifjrer  ®aplane  §ur  2lnfcr)affung 

einen  gufcfjuf}3.  Dbfcfjon  bie  minima  feit  1548  ir)re  Ornate  nnr  nocf)  folgen 
Äircfjen  lief),  bie  aucf)  irjr  aushalfen,  raoftte  1556  feine  metjr  e£  tun,  tro^ 

aller  Sftüfjen  unb  Sitten,  toeärjaKb  man  fämtlitfje  an  gronteicfmam  gebrauchten 

©tücfe  feKbft  laufen  mufjte.  ,Qn  ben  fcr)limmen  Reiten  fiel  ba§  nidjt  leicfjt, 

aber  um  fo  rüijrenber  ift  e§,  toenn  S8.  1559  „^ur  ©fjre  be£  £empeI3 

einer  fo  großen  Nation"  ba£  bleierne  ®reu$  auf  bem  §odfjaItar  burcf)  ein 
fiKberne§  erfe^t  mirb4.  Um  1575  pflegte  jeber  Sßroüifor  in  feinem  ̂ afjr 
ein  ®ircr)engemanb  ̂ erfteEen  §u  laffen5. 

£)a$u  fam  bie  Unterrjaftung3pf(icr)t  ber  ©t  $(nbrea§fapelle,  bereu  £)ebi= 
fation^feft  notf)  immer  oon  ber  ̂ 3rtefterfct)aft  beiber  §ofpijien  gemeinfam 

gefeiert  marb6.  £)ie  ̂ nüentare  oon  1509  unb  1514  entlüften  bereite 
eine  grojse  S3efcf>etbertr)eit :  1  filberner  SMct),  1  rote§  unb  1  meines  9ttef$= 

gemanb,  5  2ltben,  1  öergolbeteg  §ol3pa§ififaIe,  einzelne  £eucf)ter  unb  Slftar* 

tüctjer,  20  liturgifcrje  SBüäjer  finb  ber  gan^e  Üfeicrjtum  beg  ®irct)rein3 7. 
SBef  entlief)  ba^fefbe  Silb  gemährt  ber  1545  burcf)  brei  2fnimafapläne  auf» 
genommene  Seftanb;  neben  bem  marmornen  §oct)attar,  beffen  ($emäfbe  bie 
Geburt  be£  §errn  oorftellte,  toeift  er  noct)  einen  mit  bem  23ilb  be§  ̂ eiligen 

1  SSrxef  ber  2fnima  an  bie  $ugger  bon  1602  (Mise.  V  130).  2)a  ber  ©afriftan 
SRettfing  im  $rüfijaf)r  nidjt  naefj  2lugs>burg  gefjen  formte,  übermittelte  man  ̂ o^ann 
$ngger  ben  ©anfbrief  für  ba§  pretiosissimum  ornamentum  burcf)  bie  Olgiati,  inbem 
man  pgfeief)  bie  Stiftung  einer  ̂ at)r§eit  für  bie  Familie  mitteilte  (F  III  45  b  47). 

2  F  III  47  b.  ©d)on  1570  tjatte  ©ranbetta  ein  „(^efangbuef)"  gefdjenft,  auf  beffen 
Titelblatt  bie  minima  fein  äöabben  anbringen  liefe  (Exp.  XI  33). 

3  biefelben  Ratten  berfangt,  bafe  ba§  £au§  fie  faufe  (F  III  18).  »gl.  V.  B., 
Urb.  1040,  f.  547  549. 

4  F  I  96  b;  bgl.  16  b  80.    1545  %.  93.  Cappa  für  15  ©eubi,  bie  §um  Seit  fofort 
burcf)  (Sammlung  in  ber  Kongregation  aufgebracht  (F  I  9),  1559  Cappa  holoserica 
(ebb.  96  b),  1567  Pluviale  für  25  ©eubi  (F  III  6),  1568  bereu  ätoei  (ebb.  17  b). 
gleiten  $>af)r  tourbe  ein  ©cfjrein  für  bie  ®ircf)enornamente  gemalt  (ebb.  19  b).  $gf. 
bas>  Inventarium  paramentorum  bon  1564  im  B.  A. 

5  F  III  69.  1580  erflärte  ber  (Sacrifta,  ornamenta  esse  necessaria,  bjorauf  bafür 
botiert  (ebb.  96  b). 

6  »gl.  1514  (Exp.  II  161).    Slucf)  ba§  geft  beö  f)t.  Wnbvtaz  1545  (Mise.  II  187.) 
7  Mise.  III  79  178.  $on  ben  biet*  StJäffafien  tt»aren  §mei  auf  Pergament  gefd)rieben, 

gtbei  auf  ̂ abier  1482  unb  1495  gebrueft  (cum  Imagine  S.  Anthonii  in  fine). 
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gefcljmücften  SInbreaSaltar  auf1.  $m  $af)re  1554  mürbe  bie  fe§r  herunter* 
gefommene  Capelle  reftauriert  unb  ein  £urm  mit  (Slocfe  barüber  errietet; 

ja  man  trug  fiel)  mit  bem  $ßlan,  fie  burd)  (Eröffnung  eine§  ©tra§en§ugang§ 

in  ein  öffentliche^  S3et^au§  umgugeftalten 2.  SlbermaB  reftauriert  unb  befo* 
riert  marb  fie  1569  auf  5Befef)I  ber  Sßifitatoren  be§  römifc£)en  3Sifar§. 

£>effenungead)tet  verboten  biefelben  im  folgenben  Sa^re,  barin  meiterfjin  ju 
zelebrieren,  auger  menn  e£  feftftefje,  baf$  ©t  2lnbrea3  nicfjt  al3  einfache^ 

Oratorium,  fonbern  gum  firct)Iict)en  ©ebrauch  gemeint  fei.  £)ie  Slnima  braute 

hierfür  23emeife  Bei,  aber  in  ber  golge  geriet  t^re  giliale  in  folgen  Verfall, 

ba£  um  1584  bafelbft  tatfäd^tic§  feine  Sfteffe  mefjr  gelefen  mürbe3. 
Slud)  bie  Slnimafircfje  mar  bamal3  tagsüber  außerhalb  be§  ($otte§* 

bienfteg  gefcf)loffen,  bie  ©djlüffel  üermahrte  ber  erfte  Kaplan4.  £)a£  er= 
tyeifdfjte  fcr)on  bie  Unficfjerfjeit  SHom3.  (Ein  fiebenftidfje^  3eicf)en  berfelben 
mar  auch,  bag  in  allen  $irc£)en,  mo  ba§>  SBort  ®otte§  oerfünbet  mürbe, 
eine  Sörettermanb  ben  gegenfeitigen  Public!  oon  Männern  unb  SSeibern 

fjittbent  muffte.  SDie  beutfcfje  ®ircfje  fannte  biefe  (Einrichtung  nicfjt,  aber 

1554  ̂ ielt  e3  ber  ̂ rooifor  S)rol3f)agen  für  nötig,  baft  „§um  ßobe  be3 
allmächtigen  ®otte£  unb  feiner  Butter  ÜUcaria,  ̂ ur  ̂ u^e  ber  ̂ ircfje  unb 

ber  3uf)örer,  hnx  Sfäebertyaltung  ber  grechheit  unb  ßügeltofigfeit  gemiffer 

ßeute"  bie  minima  bem  Söeifpiel  ber  anbern  folgenb  eine  ©djeibemanb  auf» 
pflanze5.  5lucr)  im  neuen  @otte3l)au3  maren  fomit  beibe  (55ef(f)Iecf>ter  getrennt, 
igm  S^ore  Ratten  bie  $ongregation3mitglieber  ifjren  $ßla|,  ber  fiel)  mie 

anber§mo  nach  bem  geitpurtft  tfjrer  Aufnahme  richtete;  nur  bie  „Prälaten", 
morunter  S8tfcf)öfe  unb  2lubitoren  ber  9fota  §u  öerftefjen  maren,  gingen  allen 

anbern  ooraug,  unb  ihnen  fügte  eine  SBerorbnmtg  öott  1559  auch  bie  faifer« 

liehen,  föniglicheu  fomie  furfürftftdfjen  @efanbten  bei6. 
£en  fird)ftchen  ©langpunft  in  ber  minima,  ber  alle  anbern  geierlicfjfeiten 

be3  $ahre§  überftrahlte,  bilbete  bie  t£)eo:phorifche  ̂ ßro§effiort  am  ©onntag 

nach  bem  $ronIeicfjttam3fefte;  am  ausgeprägteren  öerbanb  fich  h*er  oag 

nationale  ©elbftgefüf)l  mit  ber  Verehrung  be§  euchariftifdhen  ©otte§,  in  ber 

bie  £)eutfchen  hinter  niemanb  jurüefftehen  motlten.  Qu  biefem  „feierlichen 

Urning"  mürben,  mie  fcr)ort  eine  ̂ oti§  be§  *ßromfor3  oon  1503  f Gilbert, 
fämtliche  beutfdje  Prälaten,  ̂ urialen  unb  §anbmerfer  gelaben.  £)ie  gerate 

entlieh  man  beut  öatifanifchen  *ßalaft  ober  mo  fie  fonft  §u  fyabtn  maren, 

1  Mise.  II  76  (nur  ttodj  gtoct  SDtiffalien). 
2  F  I  70  72,  n.  1.    $gl.  9?agl  xxm. 
3  F  III  28  37  130b.    $gl.  ̂ agl  a.  a.  D. 
4  1553  mufjte  ber  ̂ ofaigoater  feinen  ©djlüffel  abgeben,  ba  ber  ©afriftan  ftdj  6e= 

flagte,  bafe  bie  ̂ irc^e  offen  fte^e  nnb  baburd^  in  ©djaben  fomme  (F  I  58  59). 

5  @bb.  62.  $ie  Slnttoort  be§  3flat§  legte  bie  (Sntfd)eibung  in  bie  ̂ )änbe  be3  «ßrcbtgcrS 
^i^poftjtu^,  ber  ben  Pan  billigte. 

6  ©bb.  98  b. 
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ben  23aftmd)in  bem  s£apft  ober  ber  ßoncetteria1.   £>ie  „gugger  unb  anbere 

greunbe"  lieferten  ifire  beften  Xepptd^e.   £)ie  SJJtofifanten  mürben  mo  mögüd) 
i  öon  ber  (£ngel3burg  geholt.   23eim  §ocf)amt  fangen  adjt  päpftficfje  «Sänger, 

niekfje  nadf)f)er  „ein  fptenbibe£  9fta£)l  nnb  gnten  Sßein"  erhielten2.  ©cf)infen, 
Söürfte,  §ü^ner,  SMbfleiftf),  ®äfe,  $irfcf)en  nnb  anbere  grüßte  mürben  ben 

j  „©ängern  nnb  glotenbtäfern  nnb  Xrommtern"  üorgefetjt.    £)en  @otte£* 
jbienft  fjiett  ein  angefeilter,  roo  möglidf)  beutfdjer  $irc^enfürft.    ©o  1507 

|$ifcf)of  $eter  SBotforo  öon  ©cfjmerin,  ber  „jur  @f)re  ©otte§  nnb  ber 

j  Nation  feierlich  guerft'baS  tot  ber  9tteffe  fang  unb  bei  ber  ̂ ßro^effion 
efjrfurcfjtgöofl  ba§  ©aframent  trug",  1508  ber  9?acf)foIger  23urff)arbg  auf 
bem  ©tut)!  öon  Drte,  1509  ber  (^biftfjof  öon  9ftga,  1510  ber  Berühmte 

j  S3tfcf>of  öon  gorti,  ̂ ßaut  öon  ÜUftbbetburg,  1512  ber  päpftlicfje  ©afriftan, 

ein  ©r^bifc^of 4.    $m  S^re  1513  roofmten  öon  ben  öier  §nr  ü)J2effe  unb 
Sßrojeffion  eingelabenen  $arbinäten  Sorneto,  ©.  Vitale  unb  ©Dinner  bei, 

im  folgenben  ber  faifertitfje  S5otfc^after  Gilbert  öon  ßarpi,  bie  maingeriftfjen 

©efanbten,  brei  SDeutfcf)orben3fomture  unb  üiele  beutfctje  Prälaten  „pm 

Sobe  be3  ̂ oc^mürbigen  ©aframentä  unb  gur  ©fjre  ber  Nation"5.    $n  bie 
gro§e,  öergolbete  ©ilbermonftran^,  raetcfje  ba§>  OTertjeitigfte  nur  für  biefe 

(Gelegenheit  umftf)Iof$,  raaren  neben  bem  ®riftatl  bie  23iß)er  ülttariä  mit  ben 

beiben  ©eeten  unb  ber  beiben  f»H.  ̂ ofjanneg  emgetaffen 6. 
3um  $af)re  1537  txyifyt  ber  päpftlicfje  Dber^eremoniar,  roie  er  „öon 

ben  Agenten  be§  ©pitat£  ber  2)eutfc£)en  gerufen  raorben  $u  §od)amt  unb 

^ro^effion,  metcfje  fie  jebe£  $af)r  abgalten  unb  rao§u  öiete  ̂ arbinäle  §u 

feinen  pflegen",  rote  fotdje  aber  bie^mat  ebenforoenig  al3  in  ber  frcm§öft« 
idjen  unb  fpanifcfjen  ̂ ationatfirrfje  beimotjnten,  „roeil  t§>  ©e  |)eiltgfeit  roegen 

Der  groiftigfeiten  unter  biefen  Nationen  üerboten  fjaben  foU" ;  boct)  Ratten 
;itf)  ber  faiferticfje  ©efanbte  mit  feinem  (befolge  unb  bie  Prälaten  an  ber 

Zeremonie  beteiligt7.  Stile  beutfcr)en  Sßruberfdjaften,  öorab  öom  (£ampo 
Banto,  Ratten  fiel)  einstellen,  raie  aud)  ifjrerfeitS  bie  5lnimafaötäne  bie 

)ortfelbft  am  £)onner$tag  öorfjer  abgehaltene  ̂ ßrojeffton  beehren  mußten8. 

1  Leiter  eine  „golbene  ̂ afely/  für  ben  SBtfdjof,  Mitra  frisiata,  öergolbete  Sunicetten, 
Mmatifa  nnb  Pubiate,  ©toten,  Wambeln  nnb  Gremiale  papale.  1510  mnrben  Südjer, 
Ornamente,  93atba<f)in  bon  ben  bäbftttcfyen  Fabianen  au3  bem  $ataft  entließen  unb 
oafjrenb  ber  Sftadjt  bon  ben  2lnimaf  ablernen  betoadfjt;  aucf)  bie  Drgel  mar  gebnmbt; 

>ie  „großen  Xücf)er"  ftammten  bom  ®arbtnat  bon  Slgenna  (Exp.  II  143),  1509  nnb 
512  bom  ®arbtnal  ©.  ©iorgio  (ebb.  137  b  155). 

2  De  festo  et  processione  Corporis  Christi  (ebb.  101b).  2)agu  gtoei  Cursores  pape. 
3  @o  1510  (ebb.  143).  4  (Sbb.  123  b  132  137  b  143  155. 
5  ®6b.  153  b  158  b. 
6  Snöentare  bon  1507  unb  1514  (Mise.  III  72  179  b). 
7  V.  B.,  Barb.  lat.  2799,  f.  469. 
8  SSgl.  Sefret  bon  1583  (F  III  119  b).  3)te  ®d)h>etaergarbe  unb  ifjt  Hauptmann 

mrbeu  1549  ttjeber  %um  geft  noä)  §um  ©ffen  eingelabeu  (ebb.  I  30  b). 
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Der  gleichen  ̂ ßrunfentfaltung  am  nationalen  §oct)fefte,  mo  bie  klugen  üon 

gan$  SRom  auf  tyx  ruhten,  Beftrebte  ftc§  bte  minima  auch  fpäterhin.  Der 

Sßattfan,  bte  (Sancelleriefirche,  ber  ßamüo  ©anto,  ©.  ©regorio,  @.  ÜUtaria  Gon= 

folatrice,  ©.  Antonio,  ©.  9ttaria  bei  ̂ oüolo  fteuerten  ba§u  tf)re  (Schönheiten 
Bei1.  DaS  SBaööen  beS  legten  beutfc^en  ̂ aüfteS  am  $albacf)tn  geigte  an,  roer 

benfetBen  gefctjenft  hatte2.  ̂ eoeg  8a^r  würben  eigene  ©önger  unb  üütufifanten 

gur  SSerfcpnermtg  ber  geier  Beftetlt3.  Singer  bem  gutn  Zelebrieren  auS= 
erferjenen  Sifcrjof  lub  man  ben  faiferlichen  mie  ben  fpamft^en  @efanbten  unb 

bie  beutfchgefinnten  ̂ arbinäle  ein,  fo  1581  ben  Defan  @.  ßroce,  ©uaftabiHano 

unb  atte  ̂ itglieber  ber  beutfcfjen  „Kongregation7',  meiere  Tregor  XIII. 
Befanntlich  für  bie  Angelegenheiten  DeutfchlanbS  ins  SeBen  gerufen  hatte4, 
gtoei  3af)re  füäter  erfud)ten  bie  Beiben  ̂ ßroöiforen  üüJcabrucci  unb  (Solonna 

als  ̂ roteftoren,  ferner  garnefe,  ©.  ßroce,  ßommenbone,  Delfino,  ($efualbo, 

De^a,  (Somo  unb  (Saraffa,  baS  Siliert)  eiligfte  gu  Begleiten5. 

Slncr)  baS  althergeBracrjte,  e'dfjt  beutfcfje  (Belage  ber  Söruberfcrjaft,  baS 
fict)  an  bie  firchlictje  gunftion  anfcf)toj3,  mürbe  mit  folctjer  ̂ artnäefigfeit 

feftg ehalten,  baf$  bie  ernfteren  Elemente  lange  einen  oergeBlidjen  $am£f  gegen 

bie  ausgeartete  @emof)nl)eit  führen  mußten,  ̂ m  ÜJJtai  1554  entftanb  barüber 

eine  erregte  Debatte.  Der  ̂ rooifor  Drolshagen  trug  öor,  mie  eS  im  $ntereffe 

beS  ̂ ofpi^eS  unb  feines  SRufeS  liege,  baf$  ber  ̂ often  für  baS  ffllafyl  ge* 
ftric^en  unb  $u  einem  frommen  ̂ meef  oermanbt  roerbe.  Drei  nur  fttmmten 

für  feinen  $orfd)lag,  fiebert  bagegen,  „toenn  auch  öieUetc^t  nicht  bie  Befferen 

(Stimmen".  Da  einige  Behaupteten,  er  fetjeue  Blofj  bie  Smutje  als  ̂ roöifor, 
erBot  er  fich  in  eblem  ̂ bealiSmuS  §um  SSetoeiS  bafür,  baft  ihn  ber  alleinige 

9äi|en  beS  §aufeS  leite,  in  feinem  $at)r  baS  (Effert  aus  feiner  Dafctje  31t 

Beftreiten.  511S  man  auch  barauf  nicht  einging,  fydt  er  menigftenS  um  eine 

$efcr)ranfung  an.  SBährenb  ßatorff  unb  ©culteti  auf  ber  SlBfctjaffung  Be* 
ftanben,  entfct)teb  bie  Majorität,  bie  alte  (Sitte  fei  Beibehalten,  aBer  nur 
bie  Kongregation  ̂ ulaffen,  unb  raaS  baBei  üBer  15  Dufaten  hinausgehe, 

oom  Sßrooifor  brauf^ulegen 6.    @rft  1567  gelang  eS,  ben  eingemur^elten 

1  Singgaben  für  1538  in  Exp.  XV.         2  ̂ nbentar  bon  1545  (Mise.  II  74  b). 
3  @o  1571—1576  bte  be§  ÄarbinaB  öon  Orient  (Exp.  XI  41  ff);  bap  ftrielten  bei 

ber  ̂ ro^effion  bie  „^apfttrompeter"  (1572,  ebb.  55b);  1582  unb  1583  birigierte  ber 
Äctpetfateifter  bon  «San  Soren^o  in  3)amafo  (Cancell.)  bei  ber '^ro^effion.  1574  j.  35. 
pro  expensis  in  deportatione  corporis  Christi  1572  Büfetten  (Elem.  et  Exp.). 

4  F  III  101.  SSgl.  ebb.  I  103,  III  181b.  1569  beriet  man,  ob  bie  ̂ rogeffton 
bor  ba§  £od)amt  §u  legen  fei;  man  blieb  bei  bem  and)  anberStoo  iierrfcfjenbeu  Ufu§ 
(ebb.  III  69).  S8gl.  ba§  Sttöentarium  be§  1543  eingeftetlten  ©afriftan§  de  disponendis 
ornamentis,  ministris  et  processionibus  (B.  A.):  nadj  bem  |)0(^amt  ordinatur  pro- 
cessio  per  urbem  mit  frönen  ©eroänbem. 

5  F  III  119  b. 

6  ©bb.  64  b  (ögl.  72,  n.  2).  %l%  Satorff  fd»on  im  Suli  1553  bie  Collatio  Con- 
fraternitatis  §nr  ©brache  gebraut  fjatte,  mar  ber  Ö5egenftanb  anfgefc^oben  roorben  (ebb.  58). 
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I  Söraudfj  gu  gatte  ju  bringen,  infomeit  als  nunmehr  bfofs  nocfj  bie  ©djtoet^r, 
9Jtofifanten,  $urforen  unb  ®ird)enbiener  Betotrtet  mürben1.  2(ucf)  bagegeu 
nafjm  1583  ̂ ßroöifor  23ergaigne  (Stellung  megen  ber  großen  SlitSgafcen  unb 

Ungef)örtgfeiten,  bann  „um  üielen  (Gegnern  ben  Sftunb  ju  ftopfen".  2)ie 
(Sa^mei^er  füllten  mit  3  SDufaten,  bie  33fäfer  mit  einigen  ̂ uliern  abgefunben 

werben,  ebenfo  bie  ßäufer  unb  „gacdfjini"2. 
Ebenfo  lieferte  am  £)reironig3tag  ba§  §oftng  §o(§  „jum  ®od;en  bes 

I  Sötofjfö  für  ben  ®önig  unb  feine  ©enoffen"3.  (Sine  är)nOd^e  „Unfitte"  be= 
ftanb  bei  ber  ®ird)meif)e  am  25.  Sfoüember.  £>ie  ®a:pfäne  pflegten  an  ber* 

feiben  „üon  £üre  gu  Xüre"  nid)t  nur  bie  trüber  um  Sßein  unb  (Mb  an* 
anbetteln,  fonbern  aud)  bie  Äarbtnäle  §u  beläftigen,  big  ifjnen  bieg  1571 

verboten  unb  al§>  (Sntfdjäbigung  „für  eine  efjrfame  ©rfjolung"  jebe^mal 
2  2)ufaten  au§be§af)ft  mürben 4.  3lud)  §u  biefer  geier  30g  ba£  §au§  frembe 
SDlufifer  f)eran5.  gür  fie  ermirfte  e§  t>on  mehreren  ̂ äpften  einen  öoff- 
fommenen  5lbla§  an  alle,  meiere  nad)  23eid)t  unb  Kommunion  ^mifcTjen  ber 

erften  $efper  be3  £age3  unb  bem  (Sonnenuntergang  bie  Slnima  befugten 
unb  bafelbft  in  ber  üblichen  Meinung  ber  ®ird)e  beteten.  2öie  $uliu3  IL 

biefeg  sßrtotfeg  münblid)  erteilte,  fo  ̂uliug  III.  1554  unb  ̂ iu§  IV.  1563 

buref)  Fullen 6.  @inen  2lblaf$  öon  gefjn  $af)ren  öerlief)  (Tregor  XIII.  für  ben 
23efud)  an  Waxiä  (Geburt,  roeld)e§  \t%t  erft  al§>  fpegififdfjeS  geft  ber  minima  f)er* 

üortritt7.  Unter  (Tregor  beging  fie  aud)  ̂ um  erften  ffllal  ba£  „mer^igfrünbige 

@$ebet"  unter  $er£)ängung  i^rer  genfter  mit  £eppid)en,  gacfeKn  unb  ®er§en 8. 
^m  Zentrum  Deg  23ruberfd)af  Illebens  fte£)t  immer  nod)  ftatutengemäft 

9ftariä  £id)tmej3,  roo  fid)  bie  gufammengefjörigfeit  ber  beutfdjen  SMonie 

burd)  Überreichung  ber  ®er§en  bofumentiert.  £)ie  ̂ er^en,  roeldje  für  bie 

®efanbten,  ben  ̂ roteftor  unb  anbere  (Gönner  au3  bem  ̂ eiligen  SMleg 

beftimmt  finb,  merben  mit  ifjren  SSappen  bemalt9.    $m  $al)xz  1579  bei* 

1  (Sbb.  6.  £>a£)er  $.  3S.  1576  pro  hilari  et  honesta  recreatione  Capellanorum 
intuitu  laborum  in  processione  S.  Sacr.  2  ©ettbi  (Elem.  et  Exp.  1541  ff). 

2  F  III  119  b.         3  28emgjiten§  1512  unb  1513  (Exp.  II  156  b). 
4  F  III  52. 

5  (So  1582  conduxi  musicos  Capelle  S.  Ludovici  Gallorum  (Exp.  XI). 
6  Sgl.  9?agl  9?r  124  177  185.  ßtueef  tft  Ijutgeftefft :  ut  Ecclesia  b.  Mariae 

de  Anima  Teutonicorum  de  Urbe  a  Christifidelibus  congruis  frequentetur  honoribus 
;et  in  debita  veneratione  habeatur.  SlucJ)  1537  pro  indulgentia  stampata  de  festo 
nostro  (§um  9tnfcf)tagen),  1539  pro  Cedulis  indulgentiarum  (Exp.  XV).  1567  toiber» 
rief  $iu§  V.  alle  ̂ riütlegten  unb  TOäffe  famtlicfyer  £ofpt§ien,  levandovi  alcuni  abusi, 

che  non  si  dia  tal  elemosina  tal  indulgentia,  ma  chi  vuole  dare  1'  elemosine  le  dia 
solo  per  amore  d'Iddio  senza  haver  altro  rispetto  (Avvisi  V.  B.,  Urb.  1040,  f.  349). 

7  «gl.  ̂ agl  9?t  189.         8  21.  Stprif  1583  (Exp.  XI). 
9  <Bo  1566  bon  ̂ aler  ̂ o^ann  SSaptift,  auc^  für  §.  üon  Scmte  (Exp.  XI  3),  1569 

für  Äbrucci  unb  anbere  ̂ arbtnäle  (ebb.  24).  SSgt.  oben  ©.  73.  1550  traf  bie  ®on= 
gregatton  «orforge  de  candelis  et  tivmultu  verisimiliter  orituro  vacante  Sede  in  festo 
purificationis  (F  I  37). 

©$mibltn,  ©et^tc  ber  SCntma.  26 
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fpietemeife  erhalten  folcfje  bie  ®arbinäle  ©ranoetla,  ©eng,  ÜDcantua,  Drfini, 
3)elftno,  Sllttert,  ®efualbo,  §ofiu3  unb  ©for^a,  ferner  bie  @efanbten  öon 

Spanten,  Samern  unb  «Saoorjen1. 
©ine  befonbere  2Beir)e  betet  ba£  geft  burcf)  bie  Erinnerung  an  bie  ber« 

ftorbenen  SKitglieber  unb  SSorjttäter,  toeldfje  aucr)  je|t  noct)  bag  ̂ ircfjenjafjr 

ber  Quinta  in  tner  Seile  ̂ erlegte2.  Stufjerbem  pflegte  in  jeber  2öod)e  „für  bie 

Sßofjltäter  be§  ©pitalS  unb  bie  übrigen  Xoten  eine  £eöitenmeffe  mit  beut  ®eno= : 

tapt)  unb  ben  Xorcien  in  ber  äftitte"  gehalten  §u  merben3.  Slucfj  bie  „(%J 

quien  be§  ®otlegg  ber  ̂ otanotare"  ttmrben  fdjon  im  erften  $at)re  nad)  ber ; 
(£intoeif)ung  unferer  Mrcrje  barin  gefeiert4.  £)ie  ©orge  für  bie  ©eelenrufje 
ber  ßanb^leute  unb  §au§freunbe,  oor  allem  bie  getoiffenr)afte  Erfüllung  ber 

geftifteten  Slnniüerfarien  ging  ben  ̂ ßroöiforen  über  alte35.  $m  $af)re  1577 
erfaßten  fie  ben  ̂ arbinalproteftor  SDcabrucci  um  feine  gürbitte,  bamit  il)nen 

ber  Sßapft  „gleicr)  ben  anbern  ̂ ationalfircfjen"  einen  privilegierten  Slltar  j 
betoiltige;  bieg  tat  (Tregor  XIII.  and),  inbem  er  1578  @t  Barbara  mit 

Waffen  für  bie  Verdorbenen  auäftattete6. 
3)er  getoölmlicfje  ($otte£bienft  marb  1559  baburcfj  erweitert,  bafj  bie 

®apläne  an  (Bonn*  unb  gefttagen  bor  bem  §ocr)amt  ftatt  roie  bisher  ber 
Xer§  bie  $ßrim,  nact)  bemfetben  bie  9?on,  nad)  ber  $efper  bie  Komplet  a6- 

anfingen  tjatten.  2Bäl)renb  borbem  !£ftatutin  unb  ßaubeg  nur  an  Sßeüj* 
nagten  unb  Oftern  gefungen  toorben  roaren,  gefctjat)  e3  bon  ba  ab  and)  an 

^fingften,  £)reifaltigfeit,  ̂ irctjroei^e,  äftaria'  £ict)tmef3,  Verfünbigung,  Gimmel* 1 
fafjrt,  Geburt  unb  Empfängnis7. 

£)ie  tjerborragenbe  Atolle,  toelcrje  bie  S3eerbigung§feierlict)feiten  im  rituellen 

§au§t)att  ber  5lnima  fpietten,  ift  un§  fetjon  au%  bem  Vort)erget)enben  flar 

geroorben.  SDie  33ifctjof§meir)en  in  ber  minima  maren  lange  unterbrochen,  bi3 

ber  ̂ arbinal  bon  ©en§  1582  brei  SBifcfjöfe  fonfefrierte,  bie  bom  ̂ ßapft  naefj 

^rlanb  beftimmt  roaren 8.  5luct)  Xrauungen,  felbft  bon  Italienern,  fanben  $u« 

meilen  in  ber  beutferjen  ̂ ircfje  ftatt,  fo  1519  bom  päpftlicrjen  Sergent  d'armes 
@tept)an  ̂ ontanari  mit  ber  Xoctjter  eines  ÜUätfergeanten 9.  ̂ m  übrigen 
roaren  aber  bie  ©eelforg3recr)te  ber  minima  im  Saufe  ber  geit  fo  fef)r  be= 
fdfmitten  toorben,  bajs  fie  1578  burcf)  üDtabrucci  beim  Sßapft  ̂ ugleict)  um 

1  -ftotijen  be§  ©afriftan§  im  B.  A.  ®anad)  folgte  ber  ̂ er§entüei^e  eine  $ro* 
^efjton  burcf)  bie  ®trcf)e  proeunte  cruce  sequentibus  capellanis  (1558). 

2  SSgl.  F  I  97  (1559).         3  1546  ben  planen  etngefdjctrft  (ebb.  13). 
4  8.  Januar  1511  (Ree.  I  340).    Später  bon  ben  3lubitoren  (bgl.  unten). 
5  fßtfl.  bie  9^ott§  bom  ®e§ember  1538  in  Exp.  XV :  Circa  anniversaria  ordinaria 

consideretur  cedula  anniversariorum  et  sumatur  informatio  a  Capellanis  super  ob- 
servantia. 

6  9?agl  9k  189.  SBgl.  F  III  83.  gebruar  1579  mürbe  bie  tabula  Altaris  privi- 
legiati  in  Ecclesia  nostra  1578  erecti  et  impetrati  oergolbet  (Exp.  XI). 

7  F  I  99.         8  ©onntag,  13.  Wtai  (V.  B.,  Urb.  1050,  f.  159). 
-,  ̂ agl  $lv  336. 
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bie  S3etd^terfaubni^  für  einen  ba^u  tauglichen  Kaplan  bitten  mußte  *.  Um  fo 
bemerfen^merter  ift  bie  bamalige  ̂ rebigtübung  in  ber  beutfctjen  ̂ Qtionalfirdje. 

Sßelche  Söicfjttgfeit  ber  2lnimaprebigt  für  bie  (Sntgünbung  unb  (£rf)altung 
ber  Nationalität  unb  be£  religiöfen  Gnfer3  in  ber  beutfdfjen  Kolonie  roie 

Bei  ben  fluchtigen  S3efuc^ern  au£  ber  geimat  jufam,  bafür  bietet  un£  Suttjers 

ßobfprucf)  ein  t>ollmertige£  geugnig.    ßeiber  fehlt  un3  faft  jebe  fonftige 

^acfjricht  über  biefe  beutfche  ̂ rebigtroeife.    2öir  totffen  nur,  baß  ber  „^ßre= 

|  biger"  in  6t  5lnbrea§  freie  2Bof)nung  mit  SBett  fyattt2,  unb  baß  e3  bi§ 
i  jum  25.  $uni  1514  ber  gran^fanerpater  $alentinu3  mar,  „melier  über 

ein  $af)r  lang  prebigte  unb,  tuet!  er  üom  §ofpi£  nictjtg  al3  bag  3tmmer 

befaß,  auf  23efef)l  ber  Herren  trüber  bei  feinem  SBeggang  nach  erfucfjtem 

|  5(bfcf)ieb  al3  ©ratiftfatton  6  £mfaten  erhielt"3.    5Xuct)  ber  um  bie  $er= 
teibigung  ber  fatljolifchen  Kirche  fo  oerbiente  Kontroöerfift  unb  Sßrofeffor 

Martin  ©fengrein  au£  ̂ ngolftabt  liefs  bei  feinem  römifcrjen  Aufenthalt  feine 
berebte  ©timme  im  nationalen  ©Ottenaus  erfüllen 

Qft  biefe  öom  päpftlictjen  ßeremoniar  Söurfrjarb  eingeführte  $errunbigung 

be§  göttlichen  2öorte§  in  beutfcher  6pracr)e  auch  nach  eingetretener  (Glaubens* 
neueruug  fortgefe^t  morben,  menigften3  burch  einen  ber  Kapläne?  (£§  erfcheint 

mehr  al§  gtoeifet^aft.  SDer  „ftänbige  ̂ ßrebiger",  roelchen  ber  Sßroöifor  nach 
einer  Verfügung  öom  Sluguft  1541  „pflichtgemäß  gum  minbeften  in  einer 

fo  michtigen  3e^  auf  menige  Monate  halten"  follte,  bürfte  faum  ein  SJeutfdfjer 
gemefen  fein5.  £)enn  fct)on  1545  erhielt  P.  $or)ann  Söaptift  öon  ̂ aoeuna 
öom  §ofpi§  für  fein  ̂ ßrebigtamt  in  ber  Kirche  eine  Belohnung,  unb  auch 
ba3  au§erlefene  Slubitorium,  weichet  um  biefelbe  Qeit  nach  ber  KolMte 

„ber  Nation"  eine  Sammlung  „gu  @hrelt  uno  a^  SReifepfennig  be£  P.  *ßre* 

biger^/;  oeranftaltete ,  offenbart  gur  Genüge,  baß  bie  italienifche  ̂ ßrebigt 
fich  in  ba§  beutfcfje  Heiligtum  eingef glichen  fyatte 6.  5113  freilich  im 
heiligen  Qlahr  1550  jemanb  ein  killet  oor^eigte;  morin  ber  römifche  fßiiax 

ihn  ermächtigte,  in  ber  minima  §u  prebigen,  mürbe  er  oom  $erraaltung§* 

rat  abgemiefen7.    SDerfelbe  behielt  fich  ba§  fRed^t  üor,  bie  Kommunität  ju 

1  F  III  83. 

2  2)a<§  ̂ nöentar  bon  1509  jftljlt  bie  bom  öof^ig  gefteftten  Wöhel  in  Camera  predi- 
catoris  cmf  (Mise.  III  81b). 

3  Exp.  II  163  b. 

4  23gl.  barüber  bie  bemnäcijft  in  ben  ©rlä'nternngen  gu  ̂anffen^  $efd).  be3  beutfcfjen 
$olfe§  erf<f)einenbe  Sonographie  an£  ber  $eber  meinet  $rennbe§  Dr  £.  Pfleger  nnb 

SBefcer  unb  SSelteS  SHrcfientertfon  IV2  341  f. 
5  Exp.  XV  an§  bent  Liber  statutorum  et  ordinationum. 
6  S)er  faiferlicfje  ®efcmbte,  ber  2  ®n!aten  fbenbete  (bie  übrigen  einen),  be  ßnbbiy 

nnb  be  93ubali<§,  gamilie  be§  ®arbinal3  üon  pfa,  Sarc^ioniffa  SKaffa,  Gonte  $ugna= 
rofto,  ©onte  ̂ itigliani,  ̂ ac^obi,  (Scibione  Drfini  (Lista  nobilium  in  Exp.  XV).  2htd) 
bom  SSolf  mnrbe  am  ̂ ßalmfam^tag  bor  ber  ̂ rebigt  foüeftiert. 

7  F  I  44. 

26* 
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beftimmen,  toelc^e  für  bie  gaften^eit  ben  Sßrebiger  lieferte;  baburct)  ftiftete 
er  üiel  ©ute§,  boct)  bem  Qmecfe  ber  9?ationalfirci)e  entfpracr)  bieg  nur  §alb. 

3unätf)ft  Ratten  bie  regulären  (Sr)orr)erren  ber  benachbarten  ̂ acefircfje 

bie  Kandel  unferer  ®ircr)e  in  S5efd^Iag  genommen.  Dftern  1553  legten  bie  ! 
Sörüber  für  einen  berfelben  §um  3)anf  für  feine  23emüf)ung  15  3)ufaten  ju* 

fammen,  meil  ba§  @rgebni£  ber  Kollefte  §u  gering  fcrjien1.    Sind)  1555, 
atz  ba3  Sßaceflofter  für  ein  gelef)rte3  unb  rebebegabte£  SUlitglieb  feines 

$onoent3  um  bie  @rlaubni3  gum  ̂ ßrebigen  in  ber  Ouabragefima  bat,  ge* 
mährte  man  bie3,  „meil  bie  ̂ rebigt  be§  SSorteS  ©otteä  nicr)t  gehemmt, 

fonbern  melmerjr  gefö'rbert  merben  foEC" 2.   Einern  ft^ilianifcrjen  SBeltpriefter,  i 
melier  1567  um  bie  Übertragung  ber  gaftenprebigten  einfam,  fcf)tugen  bie 

§erren  feine  $itte  ab,  meil  wegen  feiner  Unfenntni§  ber  ©tabt  bie  grucfjt 

gmeifelrjaft  fei,  „obgleich  man  gur  (£r)re  ($otte§  unb  §um  §eil  ber  ©eelen 

einen  ̂ rebiger  gu  ̂aben  münfchte";  megen  ber  üielen  ©Bulben  unb 
lagen  be3  ̂ ofti^eS  9™9  ̂ r  oa^in,  falls  ein  tauglicher  ̂ ßrebiger 

ohne  fernere  Söelaftung  be3  |jaufeg  §u  befommen  fei,  ihm  mie  in  ben 

früheren  fahren  ben  $la|  einzuräumen,  fonft  aber  biegmal  ofjne  gaften* 

prebigt  §u  bleiben3.  2luch  bie  „$orlefung  be§  ̂ atedji^muä",  alfo  ein  fate* 
cf)etifcher  Unterricht  in  ber  ®ircf)e  mar  einem  ber  Nachbarn  anvertraut,  bocf) 

mürbe  fie  im  gleichen  ̂ afyxt  oen  ̂ anonifern  megen  ihres  @igenftnne§  ent« 
gogen  unb  bie  ̂ an^el  bem  Karmeliter  Üfonciglione  oon  ©.  Sucia  übergeben, 

merken  bie  gürftin  ©ulmona  unb  bie  ®arbinäle  ®ranöetla  unb  @arracono 

em^fo^len  Ratten;  inbe§  follte  er  megen  ber  $erfcf)ulbung  „mit  einer  mäßigen 

Vergütung  aufrieben  fein"4.  £)rei  ̂ a^re  ftiäter  mujgte  „im  §inblicf  auf 

bie  gemaltigen  23efcf)raemiffe  ber  Kirche7',  auch  auf  bie  !^acparfird)en,  bie 
gaftenprebigt  aufgegeben  merben5.  gür  ba3  $ahr  1572  marb  mieber, 
menn  auch  ofjne  (Entgelt,  ein  üon  ben  ®arbinälen  ülttabrucci  empfohlener 

Kanbibat  angenommen,  unb  in  ber  ®armoct)e  erfreute  fiel)  bie  minima  „be3 

größten  $olf  Zulauf  3  megen  be£  göttlichen  2Borte3"6.  gür  ba£  $ubd> 
jat)r  1575  fteHte  ®arbinal  äftabrucci  einen  SDominifaner  gum  ̂ ßrebigen 

auf7.    2113  1581  ber  faiferlidfje  ®efanbte  einen  gaftemprebiger  öerfangte, 

1  Sarunter  bei  93rugge,  ber  ̂ önitentiar  Hubert,  ber  jjctyftlidje  ©änger  Söhmt  (F 1 56). 
2  F  I  72  b.  im  ̂ obember  ein  Sominüaner  öon  ber  9Jänerüa  prebigen 

»erlangte,  befdjlo^  man,  §uerft  feinen  Dbern  unb  ben  ̂ arbinal  öon  2lng§burg  p 
fragen  (ebb.  78). 

3  Praedicatio  non  temere  statuenda  (F  III  1). 

4  ©bb.  7  9  IIb  12.  3m  Wai  1568  mürbe  bennoef)  ein  „©efcfienf"  bon  20  ©olb« 
fronen  für  ben  $rebiger  ao^robtert  (ebb.  17).  $gl.  in  Eiern,  et  Exp.  ben  Soften  pro 
vino  predicatoris. 

5  @bb.  29. 

6  2)e3l)alb  mu^te  ein  neuer  Drganift  befteßt  merbeu  (ebb.  48  b  58). 
7  $ielteid)t  als  beutfd^en  (ebb.  67  b). 
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fefcte  bie  Kongregation  bafür  ben  „£l)eologen"  be3  Karbinalg  oon  (Sfte  ein, 
jebodfj  ofme  £of)n,  ja  felbft  of)ne  3*mmerl- 

@m  fcfjroer  empfunbener  fanget  be§  3lnimafuftu§,  toie  mir  fpäter  fefjen 

werben,  mar  gegenüber  anbern  9?ationalürcf)en  ber  einer  regelmäßigen  Capelle, 

dagegen  Befaß  fie  einen  eigenen  Drganiften,  beffen  ©etjalt  oon  2  £)ufaten 

I  1549  um  einen  falben  erl)öt)t  marb 2.    $m  $at)re  1556  mürbe  ein  £)r* 

I  ganift  „beutfd)er  Nation"  angeftettt3.   2)ie  inneren  SDienfte  in  ber  ©afriftei 
!  Ratten  ber  Ober*  unb  ber  Unterfterifer  ̂ u  beforgen,  ber  eine  für  ̂roölf,  ber 

j  anbere  für  fecp  ̂ ulkx  im  ülftonat4.   ©eine  SBitte  um  @rf)öf)ung  be3  ßof)ne£ 

I  begrünbet  ber  „jüngere1'  Klerifer  1553  bamit,  baß  er  ein  ftarfer  SDeutfcfjer 
fei,  mäf)renb  feine  Vorgänger  „fc^mäc^tig  unb  fraftloS"  geroefen5.  £)er 
„größere''  Klerifer  ober  Unterfüfter  mürbe  1575  entlaffen,  meil  er  bie 

j  Kaipläne  mißartete  unb  bem  eben  erft  jum  ©afriftau  erhobenen  ©jprior  oon 

!  garfa  nict)t  gef)ord)te,  ja  ifm  einen  entlaufenen  Wöxvfy  fdjalt6. 
„£)ie  $ollmacf)t,  bie  beiben  Klerifer  §u  regieren,  ju  mahnen  unb  §u 

ftrafen",  überhaupt  bie  Leitung  ber  ganzen  ßiturgie  ftanb  bem  üriefterlicfjen 

„©afriftau"  $u,  beffen  (Ernennung  unb  Gmtlaffung  ©arf)e  ber  Kongregation 
mar7.  3)ie3  fonftatieren  mir  fcrjon  im  Anfang  be3  Safjrfjunbertg,  mo  £)tetricfj 

Kinbeman  al3  „ SBigef afrtftan "  äugleirf)  mit  bem  „alten"  $eter  5(nbree  ben 
©afriftangefjalt  oon  2  Smfaten  be^og 8.  äöenn  mir  bem  ©afriftau,  melier 

1553  unter  Beteuerung  feiner  Siebe  $u  §ofpi§  unb  Söruberfdjaft  eine  2ov)n* 
aufbefferung  »erlangte,  (Rauben  ftfjenfen  motten,  fonnte  er  ftcf)  mit  feinem 

fleinen  ©ehalte  nicfjt  einmal  erhalten9,  $of)ann  9#enfing,  roeldjer  1571  pm 
$eid)toater  unb  Kaplan  be§  Karbinalä  ($ranöella  unb  al3  foldjer  fpäter  bi§ 

pm  SInimaprooifor  aufftieg,  faf)  fidj  fogar  gelungen,  §um  großen  Mißfallen 

1  ebb.  102. 

2  @bb.  I  24b.  »gl.  Exp.  X.  er  ttmrbe  bor  feiner  Stnfteüung  „probiert"  (fo  1546: 
F  I  14).   1540  ttmr  ber  Kaplan  Sodann  Drgattift  (Exp.  X). 

3  F  I  78.  1569  berfal)  ber  Drgattift  boxt  ©t  $eter  (9ttarfu3)  bie  Drgel,  aber  feljr 
ftieftnütterlitf)  (ebb.  III  24  b). 

4  (£bb.  I  24  b  (ein  3.  üertueigert).  1555  ttmrb  ber  ©et)alt  be3  clericus  maior 
Leonardus  tttegett  feiner  öielen  2)ienftja^re  anf  15  gulier  erfjöljt  (ebb.  77).  1569,  1570 
unb  1578  ttmrben  ben  ®Ierifern  nad)  alter  ©itte  neue  Kleiber  gefauft  (ebb.  28  b  33  87). 
1581  fam  ein  britter  3Herifer  für  bie  ©ottn*  unb  gefttage  fyxiftu  (ebb.  101b). 

5  ebb.  59  b.  6  ebb.  III  70. 

7  ebb.  I  22  b  (1549).  1513  Ijeifct  ber  ©atriftan  Sodann  ©Keffer  prepositus  Capel- 
ianorum  (Mise.  III  176). 

8  1504—1507  (Exp.  II  104  b  109  119).  1509  de  voluntate  confratrum  Sacriste 
in  recessu  pro  laboribus  in  regendo  et  gubernando  Sacristiam  6  2)ufaten  (ebb.  159). 
1514  ebenfo  bie  ernennung  de  consensu  dominorum  unanimi,  aliis  expectatis  non 
venientibus  (ebb.  163  b). 

9  SSegen  ber  anbern  Fabiane  fcfytug  ber  9iat  feine  Söitte  ab,  gab  ifjm  aber  gur 
SSetofynung  feiner  Streue  6  ©eubt  unb  ein  ®teib,  bodj  "fottte  er  e3  ben  anbern  ntd)t 
betraten  (F  I  60)!  1555  ttmrbe  ix)xxt  bie  ̂ ebigin  gegast  (ebb.  77). 
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ber  §erren  gleichzeitig  ben  S3äc!ergotte^bienft  zu  üerfehen1.  2Bie  ber  Safriftan 
bei  feiner  23eftaftung  für  bie  (Sicherheit  ber  ®ird)e  famt  ihren  Ornamenten 
Kaution  fteften  unb  Xreue  nnb  ($ehorfam  fchmören  muffte,  fo  hatte  er  beim 

Abgang  Sftechenfchaft  für  feine  $ermaltung  abbiegen2. 
Sieben  ihm,  bem  oberften  ber  ®ap(äue,  nahm  im  ̂ riefterfoflegium  nnr 

noch  oer  ®cmtor,  bem  bie  SBeranttoortung  für  ben  ($efang  oblag,  eine  be= 
fonbere  Stellung  ein.  SBegen  ber  melen  geftfer  im  (£f)or  infolge  ber  öfteren 

$lbraefenheit  nnb  Unachtfamfeit  beS  Kantors  mürbe  berfelbe  1553  bnrch  ben 

„mit  ausgezeichneter  Stimme  begabten  ®aölan  ̂ atoh  öon  £)oEanby/  erfe|t3. 

SDaS  „(Sjoeriment",  baS  ber  fRat  1568  machte,  im  Turnus  fingen  zu  (äffen, 
mißlang  fo  üöttig,  baf$  fämtliche  ®aüläne  in  einer  SMeftiöeingabe  „zur 

Aufhebung  ber  ̂ onfnftonen  im  &hor/y  nm  9lufftettung  eines  neuen  Kantors 
baten 4. 

2)ie  Qafyl  ber  ®apläne,  ben  Safriftan  abgerechnet,  betrug  oom  oorigen 

^ahrhunbert  her  fiebert 5.  <Sie  oermehrte  ftdj  baburch,  baft  ̂ arbinal  (£ncfen* 
oort  1533  für  baS  §auS  bei  S.  ̂ goftino  bie  „Haltung  eines  emigen 

Kaplans  für  bie  (Seelenruhe  beS  £homag  »erlangte6.  Schon  1539 

finben  mir  neben  bem  Safriftan  unb  bem  Kantor  neun  ®apläne7.  Qm 
SftoOember  1551  „befretierten  bie  §erren  %ux  ©hre  @otteS  unb  §ebung 

ber  gotteSbienftlichen  geier  im  §oftnz,  bafj  in  3u^unf*  föfyn  ̂ apläne  auf» 
zunehmen  feien,  toelcfje  täglich  nach  gelohnter  Sitte  am  ®otteSbienft  teil* 

nehmen  follten"8.  Qtvti  raeitere  traten  bei  ber  §äuferfchenfung  ber  9lpoI* 
lonia  Scf)ü|  auf  @runb  ihres  XeftamentS  hw*9-  Sutoetfen  würben  auch 

„überzählige  ̂ apläne"  zu  halbem  ©ehalt  angenommen,  maS  bie  Kongre- 
gation 1569  unterfagte 10. 

1  @tf)ott  1569  befcftfofe  matt  bie  2ßaf)t  eines  treuen  ©afriftcmS,  ber  auf  ben  @otteS= 
bienft  ad)te  (F  III  23  b);  1570  marb  SKcnftng  an  feine  $fltd)t  gemannt  (ebb.  37  b); 
tro^bem  mürbe  bei  feinem  Abfcfjteb  beftimmt,  pro  consueta  confratrum  in  sacristanos 
gratitudine  pro  viatico  dandum,  ba  er  feit  1567  nidjt§  erhalten  fyabe  (ebb.  47)! 
©ein  ̂ atf)folger  befam  1571  für  Kleiber  10  ©cubt  (ebb.  35  a);  1578  mufete  er  megen 
Otefjmtftörung  nad)  §aufe  gefdjafft  merben  (ebb.  84),  für  ifm  trat  ber  $rior  öott  garfa 
ein  (ebb.  96  b).    (Seit  1578  mar  ein  Kaplan  subsacrisfca  (Mise.  VII  70). 

2  $gl.  F  III  69  b  131.  3  F  I  57. 
4  F  III  18  b,  n.  1  unb  19  b,  n.  4.  Aufteilungen  1576  (ebb.  78)  unb  1583  (ebb.  119). 
5  (Sine  Beitlang  fanf  fie  auf  fed)3,  bi§  am  1.  Wläx%  1511  mieber  Capellanus  septi- 

mus  admissus  mürbe  (Exp.  II  166  b). 

6  Mise.  1  41  b.         7  Exp.  XV  (Sfyril  1540  nur  8). 
8  F  I  49.  Xrofcbem  gä^rte  bie  2Inftatt  1555  nur  fedj§  ßajrfäne,  atoeifeßotjne  megen 

be§  £urücfgef)en§  ber  ginangen  (Exp.  X).  3H§  1553  quidam  singularis  presbiter  eine 
^atolanfteHe  oerlangte,  mürbe  if)tn  erflärt,  e3  fei  nur  $tafc  für  sef)n  (F  I  60). 

9  F  III  66  b. 

10  @bb.  23,  n.  8.  (So  1550  Sodann  ̂ e  £tgno  Don  £erentaß  au3  ber  3)iöjefe 
^ambrai  (ebb.  I  40  b),  ämei  anbere  1568  (ebb.  III  18).  Seit  1561  tarn  fo  bie  Stnima 

'  auf  14  Richte  (Mise.  VII  70). 



$ctf)l  unb  Sage  ber  &aü(änc. 407 

@ie  allem  ̂ atte  über  bie  2lufnaf)me  ber  ®anbibaten  ju  entfdjeiben;  in 

ber  O^egel  mürben  fie  if)r  burtf)  einen  ̂ ßromforen  ober  einen  greunb  bes 

§aufe3  empfohlen1.  9Jcan  pflegte  fie  oorerft  auf  itjre  %auglidf)feit  fjin  ju 
prüfen,  aber  nad)  einem  SDefret  oon  1575  „ftetS  unter  ̂ öeöor^ugung  ber 

^ation^angefyörigen  oor  ben  gremben" 2.  ©o  begegnen  roir  föaplänen  aus 
allen  beutftfjen  Sanbesteilen,  oor  ädern  freilief)  aus  ben  S^ieberlanben 3. 
2)ie  kalter  ber  Aufteilung  mar  nicfjt  umgrenzt;  bie  meiften  brachten  if)r 

ganzes  Seben  barin  ju,  mesljalb  auef)  feiten  bemerfensmerte  Sßerfönficfjfetten 

ftdfj  unter  ifjnen  befanben,  r)i3ct)ften^  ber  eine  ober  anbere  ®anonifus4. 

Qfjre  Söofmung  unb  tl)re  Letten  Ratten  fie,  naefj  ber  SDauer  ifjrer  £)ienft= 

jeit  georbnet,  in  ben  gimmern  ü°er  oer  ©afnftei5;  in  ifjrem  Alter  ober 
!  bei  @rfran!uugen  roarb  ifmen  nicr)t  feiten  ein  9tuf)eplä|cf)en  in  @t  Anbreas 

;  gegönnt6.  2lucf)  ber  %x$,  ber  barbier,  bie  Sßäfdfje,  bann  unb  mann  felbft 
ber  £alar  mürben  ifjnen  Dom  £>aufe  beforgt7.  S5ei  irjrer  §eimreife  lieft 
fid)  ber  fHat  gemöfmlicf)  §u  einem  gefjrgelb  fyerbei,  toenn  fie  treu  gebient 

fjatten8.  Aufterorbentlictje  Vergütungen  erhielten  fie  an  gaftnaerjt  „$ur  er)roaren 

(Srfjolung",  an  Fronleichnam  unb  £ircf)meif)e,  an  ben  Söruberfcrjaftsquatembera, 

1  So  1553  Jpotyer  unb  ein  anbere^  SKitglieb  promoverunt  einen  ex  parte  de 
Grosperg  Consiliarii  Archiepiscopi  Coloniensis  (F  1  56  b).  Mise.  VII  78 — 129  entfjcUt 
bie  Stufnafjmefuüülifen,  bie  al3  ßtved  n.  a.  bie  5lu3bilbung  in  ber  9Äuftf  angeben. 

2  F  III  69b. 

3  1543  5.  93.  Solonna  üon  ©iena,  ein  SSrüffeler,  1555  au3  £>ennegau,  ßu^emburg  ufto. 
(Exp.  X);  1565  au3  Stmfterbam,  Xftedjeln,  Othoniensis,  Bieracensis,  Laudensis,  aud) 
ex  Francia,  1566  Embricensis,  Antwerpensis,  Insulensis  ufto.  (Elem.  et  Exp.  1541  ff:. 
£>m  9Jcai  1502  tourbe  für  ̂ ofjann  ®rt)tn,  ber  aeeepit  licentiam  et  voluit  ire  in  patriam, 
5lbam  üon  loblen^  pgelaffen  (Exp.  II  95). 

4  So  toarb  1577  ein  Stift3fyerr  üon  3)eüenter  auf  (Smüfefjlung  öon  ®ranüetta$ 
SBeid^tbater  (F  III  80),  1583  ein  Somfjerr  öon  (£ambrat  aU  Kaplan  aufgenommen 
(ebb.  120  b). 

5  SBgl.  bas  ̂ jttoeivtar  üon  1513  (Mise.  III  176).  1575  entfcfiieb  bie  Kongregation 
bei  einem  3tuvmerftreit  °>  servetur  ordo  antiquus,  b.  Ij.  antiquior  preficiatur  posteriori 
(F  III  69  b), 

6  So  1576  bem  Ouintin  üon  S3rugg  §ur  SBieberfjerfteÜung  feiner  $efunbf)eit  (ebb.  78; 
ügL  ebb.  25  b  113  b).  1571  mürbe  für  bie  franf en  Kapläne  ein  B^ntmer  in  (5t  SinbreaS 
referüiert,  too  bas  §ofüi^  bie  2(u3gabe  beftritt,  bamit  fie  tttdjt  in  bie  öffentlichen  Spitäler 
gebracht  p  tuerbeu  brausten  (ebb.  43  b). 

7  1569  für  s#üotf)efer  unb  5tr^t  5  Scubi  gegafft,  aber  non  trahatur  in  exemplum 
ebb.  28  b).  1582  Pactum  cum  barbitonsore  (ebb.  104  b).  (Geräte,  £ifd)tüd)er,  Serüietten 
unb  SSettlinnen,  j.  35.  1551  (F  I  47),  1568  (F  III  17  b),  1570  (ebb.  31),  1577  (ebb.  83. . 
1572  4  (ebb.  59),  1581  12  cottae  novae  (ebb.  100  b). 

8  So  1570  Saniet  2  Scubi  (F  III  33),  1575  ein  anberer  5  Scubi  (ebb.  71  b),  1582 
!  Xfyeobor  föetteter,  nadjbem  e3  ifjm  juerft  abgefdjlagen,  toeil  er  e£  fd)on  oft  üerlangt 

unb  bod)  in  sua  libertate  Romana  remanserat  (ebb.  109).  1549  bat  9ttattt)ia§  Wloü- 
tori£,  toegen  feinet  3Sifariat§  im  35i^tum  Süeier  nacb)  2)eutfcb,lanb  ju  geb,en,  nadj  feiner 
^Rürffe^r  aber  bie  Kaüranei  toieber  anzutreten  (F  I  29). 
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am  £obe£=  unb  ÜbertragungStag  §abrtan3  unb  am  2lnnioerfar  ©ncfenoortS  I 

SUconatStohn  mürbe  1559  gur  (Sntfchäbigung  für  bie  öermehrten  Offizien 

um  5  Mutier  erhöht;  oon  1566  an  Mief  er  fidj  auf  4  SDufaten,  fo  ba§ 
fie  im  Vergleich  ju  beu  2V2  3)ufaten  öon  ehemals  fcheinbar,  „menn  mau  alles 

mitrechnet,  faft  baS  £)oppeKte  empfingen" 2.  $n  Söirftichfeit  mar  bieg  fcfjon 
beShalb  nicf)t  ber  galt,  meil  ber  (Mbroert  bebeutenb  gefunfen  mar.  £)ie 

materielle  Sage  ber  ̂ apläne  mar  aucf)  fpäter  nichts  weniger  als  eine  glän- 
§enbe,  ba  fie  ihren  gemeinfamen  Sifcf)  fetbft  beftreiten  mußten  unb  erft  öon  i 

1557  an  bie  Bagatelle  öon  2  2)ufoten  monatlich  ba^u  beigefteuert  mürbe3. 
S)aS  mar  auch  ber  ftäubige  §erb  öon  unerfreulichen  Resolutionen  unb 

(Gärungen  im  §aufe.  Namentlich  bei  beu  Neuerungen  errjob  ficr)  baS 

„($efchrei  ber  ®apläne"  um  (Gehaltserhöhung,  unb  ftfjon  1529  „begann  bie 

gemeinfame  Söefdjmerbe  berfelben" 4.  2llS  fie  im  gebruar  1549  mieber  um 

ein  „©ubfib  megen  ber  Hungersnot"  anmietet,  „oerraunberten  fiel)  bie  Herren 
über  bie  Slufbringlicfjfeit  biefer  ̂ apläne  unb  legten  ben  Übermütigen  ©tili* 

fc^meigen  auf,  auf  ba£  fie  fein  ̂ metteS  SJcal  einfamen" 5.  $m  Wäx%  1554, 
mo  fie  abermals  eine  Petition  megen  ber  Neuerung  unb  beS  SaftiginienoerbotS 

in  ber  gaften^eit  einreichten,  mar  man  gnäbiger  unb  fcrjof3  ihnen  ̂ um  Nifche 

3  SDufaten  gu6.  £$m  folgenben  3ahr  besagten  fie  fich  gegen  ben  ©ofpij-  : 
öater,  ihre  Letten  feien  ohne  SDcatratjen  unb  oom  langen  (Gebrauch  ganj 

unbienlich  gemorben7.  Unb  fo  ging  eS  faft  ein  Qfthr  umS  anbere.  SSurben 
auch  °*e  Sfturrenben  meiftenteilS  bis  gu  einem  gemiffen  (Grabe  befriebigt, 

fo  gefchah  eS  feiten  ohne  Söiberftreben  unb  namentlich  „ohne  SBiberförud) 

etmelcher  älterer  SJlitglieber"8. 
©chon  biefer  ©treit  um  baS  tägliche  23rot  offenbart  einen  gemiffen  $6* 

fall  beS  ®aplanSiotlegiumS  oon  ber  einfügen  moralifchen  §öhe.  9^oct)  be* 
benflicher  oerrieten  anbere  Mängel  feine  Reformbebürftigfeit.  £)ie  fittliche 

Sßiebererneuerung  mar  eine  ßfiften^frage  ber  auf  $bealen  aufgebauten  %la> 
tionatftiftung  gemorben.  <5ie  fam  burch  bie  Neuorganifation  oon  1584, 
raelche  bem  ganzen  inneren  Aufbau  ber  minima  ein  gefünbereS  Gepräge 

1  Mise.  VII  70.         2  F  III  31  (1570).   S5gL  F  I  99  unb  bie  9tecf)mmg3büd)er. 
3  Pro  tinello  Capellanorum  (Exp.  X).  1530  tvaxb  bie  Vita  communis  erneuert 

unb  erhielten  bie  ®aplane  §mei  SHfdjtüdjer,  quia  fecerunt  communem  mensam  inter  se, 
prout  olim  facere  soliti  sunt  (G  5). 

4  1539  unb  1540  in  Exp.  XV.         5  F  I  24.         6  ebb.  63  b. 
7  @§  mürben  jtoei  Sttitglieber  mit  ber  llnterfudmng  hetvaut  (ebb.  67  b). 

8  ©0  1559,  mo  bie  ®a£läne  nicfyt  einmal  p  banfen  „fidj  mürbigten"  (ebb.  99). 
bie  ®apläne  Januar  1555  megen  ber  $rei3fteigerung  eine  SoJmaufbefferung  öe| 

langten,  mürben  ifjnen  2  ©eubi  monatlich  junt  Stfdj  bewilligt  (ebb.  73);  auf  eine  SSttt* 
fdjrtft  öon  1556  jebem  V2  ©eubt  (ebb.  78  b),  einlief)  1583  unb  1584  (F  III  117  b 
123  125).  1568,  mo  fie  einen  SJiener  begehrten,  marb  ex  vicinis  locis  piis  ©rfunbiguttg 
eingebogen  (ebb.  16  b). 



Übcrblicf. 

40!» nerlief).  SMefelbe  bilbet  einen  fo  nächtigen  SDtorfftein  in  unfercr  <55efcf)icf»te, 

ba§  bamit  eine  nene  ©pocrje  Beginnt. 

£roj$  ber  geittüeiügen  D^nmadjt,  mit  melier  bie  religiöfe  Umftur^ 

bemegung  aucf)  unfere  ̂ ationalfircfje  fcf)lug,  tro^  ber  ©djroäcfjen,  ruelcrje  al£ 

periobifcfjer  (Erbteil  jeber  menf  et)  liehen  2lnftalt  auch  if)r  anhafteten,  enthält 
bod;  gerabe  biefer  Slbfcfjnitt  ifjrer  Vergangenheit  fo  biet  bes  ©bleu  nnb 

©roßen,  be3  Srhebenben  nnb  (Srgreifenben,  baft  roir  nidt)t  anftefjen,  it)n  al§ 

ben  fcrjönften  gn  bezeichnen.  (£r  fd^uf  jene£  nmnberbare  £unftbenfmal,  bas 

bi£  §n  feiner  Reiter  läcfjetnben  @pii$e  noch  heu*e  oen  ̂ entfchen  9?om3  öon 

einer  ßeit  ergäfjTt,  roo  alle  ihre  Vorfahren  unter  einem  einzigen  SDact)e  ihre 

§er§en  gu  @5ott  erhoben;  er  gab  ber  minima  ben  legten  bentfcfjen  $apft 
nnb  bie  ̂ lejabe  großer  Sterne,  roelcrje  biefe  trauerumflorte  gigur  umfreiften; 
er  faf)  bie  fegenSreicrje  Sßirffamfeit,  toelcrje  bie  Vertreterin  ber  beutfcr)en 

Nation  in  folcf)  entfcheibenber  «Stnnbe  nach  außen  toie  nach  innen  betätigte, 
oor  ben  Singen  ber  SSelt  tote  in  ber  ©tille,  heilenb  fotoof)l  als  anfbauenb. 

£)er  2tugenblicf  mar  gefommen,  mo  ber  Verehrer  ber  minima  in  ihr  ($ebenf= 
buch  fchreiben  fonnte:  „Qu  einem  unermeßlichen  Speere  ift  biefeä  Väcf)lein 

angemacfjfen;  fiehe,  t%  folgt  ihm  bie  ©ct)ar  ber  Könige  nnb  köpfte,  e§ 

folgt  ba§>  2Baffengefch(echt,  ($rof$e  nnb  Vürger!"1  Unb  bie  Umtoäl§ung, 
lüefctje  biefen  3e^raum  abfcr)lief$t,  eröffnet  ben  tröftlichen  to^bücf  in  eine 

ruhigere  geit,  roo  ba§>  nationale  ©chifflein  au3  ber  ftürmifchen  Vranbung 
gerettet  in  ruhigeren  Valuten  läuft,  babet  einem  unenblich  feinfühligen  9te 

fonan^boben  Oergleichbar,  ber  alle  <Scf)roingungen,  in  benen  ba3  Vaterfanb 
oibriert,  mit^itternb  auffängt  unb  ber  emigen  Biabt  mitteilt. 

1  £atoimt§  im  L.  C.  (oben  ©.  2). 



Uiertes  Buch. 

Reformen  unb  Religionskriege  (15X4— 1696). 

!♦  Die  Reformoerfuclje. 

a)  TTToralifcticr  üerfall  zur  3eit  ber  Tleuerung. 

deinem  ernftett  «Jpiftorifer  mirb  e§  mehr  einfaUett  $u  leugnen,  baf$  an 

ber  religiöfen  Ummäl^ung  be§  16.  gahrhunbertn  dächte  etf)tfrf)er  Drbnung 

eine  §aupttriebfeber  geBilbet  haben,  mag  auch  bie  Söemertung  berf elften  je 

nach  bem  ©tanböunft  ber  gorfdjer  nod)  fo  meit  au3einanbergef)en.  S5ent~ 
einen  gilt  bie  Neuerung  al£  organifdje  gortfetmng  ber  @ittenüerberbni£  in 

ber  öorfjergehenben  Generation,  bem  anbern  al§>  ̂ eaftion  gegen  biefelbe. 

(Sicher  aber  ift,  bajs  eine  meitf)in  nm  ftcfj  greifenbe  Korruption  am  S5or= 
abenb  ber  Empörung  öorfmnben  mar,  ba£  fte  ben  Söranb  gemaltig  ftfjürte, 

bajs  bie  ̂ Ibfallsftrömung  bie  grauenhafte  SBerborbenljeit  §unäc§ft  ef)er  üer» 
mehrte  aU  ̂ ügelte  unb  ba^  in  ber  alten  Kircr)e  mit  bem  Konzil  öon  Orient 

eine  ecfjte,  ernfthafte  unb  grünbliche  Söefferung  einfette. 
SDocf)  nicfjt  mit  einem  ©cf)lage  öo%)g  fid)  bie  fatf)oltfcfje  Sfteformbemegung, 

audj  nicfjt  in  Dfom.  Nur  äufjerft  langfam,  ©chritt  für  @<fjritt  traten  bie 

tribentinifdjen  ̂ rin^iöien  in  bie  2öirflicf)feit  über  unb  lieferten  au3  ben 

oberen  ©Vetren  ber  Kurie  in  bie  unteren.  Nachbem  ba§>  Söeiföiel  ̂ eiliger 

Banner  mie  be§  Karl  $orromäu3  unb  be3  ̂ h^W  öon  Neri,  ber  £)ra* 

torianer  unb  ber  Qefuiten  ben  neuen  2lriomen  eine  23af)n  gebrochen,  be» 
ftiegen  fie  in  $ßiu§  V.  ben  oberften  Gipfel  ber  römifd)en  Hierarchie;  bod) 

bie  enbgültige  ßöfung  öom  jahrzehntelangen  Söanne,  ber  biefelbe  umfangen 

^atte,  gelang  eigentlich  erft  Gregor  XIII.  unb  ber  Ungeheuern  ̂ atfraft 
feinet  Nachfolgern  ©irütn  V. 

£>a£  ift  auch  ba§  ungefähre  2Mlb  ber  moralifd)en  Ummanblung  in  unferer 
beutfehen  Nationalfirche.  Sind)  fie  mar  öon  ber  giftgetränften  5Itmof^t;äre 

erfaßt  morben,  bie  öon  gtoei  ©eiten,  öon  2)eutfchlanb  unb  öon  ber  römifchen 

Umgebung,  auf  fie  brüefte.  @in  SBunber  märe  e£  gemefen,  menn  fte,  menn  bie 

beutfehe  Geiftlichfeit  öon  Sftom  in  biefer  fchtoachen  ©tunbe,  mo  ein  fo  breiter 

©ünbenftrom  fich  über  ben  Klerus  ihren  SDhttterlanben  ergofj  unb  mo  bie 
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§auptftabt  ber  ßfjriftenfjett  nidjt  minber  oon  fc^tuerer  ftttfidjev  Dfjnmadjt 
befallen  mar,  intaft  geblieben  märe. 

2öie  traurig  e3  um  bie  SCßoralität  ber  geiftltcfjen  §ofptjbetüo^ner  oon 

St  2lnbrea§  beftefft  mar,  fjat  un§  ber  SBifitattonSberidfjt  oon  1543  gelehrt. 

9ftdjt  minber  üerf)eerenbe  Sßirfungen  brachte  bie  3citftrömung  im  Sßrtefter* 
Megium  ber  minima  fjerüor.  £)ie  Vorboten  [teilten  fidj  fcfjon  feit  (£nbe  bes 

15.  .3af)rfmnbert§  ein  in  ben  jatylreicfjett  Übertretungen  ber  §au3bi^ip(in, 
befonberS  beim  @otte3bienft.  @erabe  um  bie  Qtit,  ba  Sutfjer  in  9?om  meifte, 

muftte  jeben  2(ugenbüc£  megen  Stbtoefen^eit  ober  9?acf)(äffigfeit  in  ber  Stirpe 

gegen  bie  ®apläne  eingef abritten  merben,  halb  mit  Gntt^ierjung  ober  §erab= 
minberung  be3  Monatsgehalts,  halb  mit  SuSpenfion  oom  2)ienfte,  halb 

autf)  mit  ©ntlaffung1. 
9?adf)bem  bie  gärenbe  Qerfetmng  gum  3)urcf)&rudf)  gelangt  mar,  [trömten 

bie  revolutionären  Elemente  üoffenbS  in  bie  beut[ct)e  9?ationaIfircf)e  «$u  SRom 

ein,  tro*3  beS  SDammeS,  ben  ifjnen  bie  Sfteformöerfudfje  beS  $ertoaItungSratS 

entgegenftefften.  Anfangs  1548  Oering  er  bie  ©träfe  be£  5lu3fdjluffe§  über 
jeben  Kaplan,  ber  ofme  £alar  im  (Sfmr  erfcfjien  ober  in  ber  Safriftei  ober 

®ird)e  (Streit  öerur[acr)te 2.  (Sin  gemiffer  23urjuS  mürbe  megen  feiner 
§änbetfud)t ,  Unmäjsigfeit  unb  fcr)Iecr)ten  5Iuffür)rung  enttaffen  unb  um 

geartet  ber  ßmpfefjlung  Margaretas  oon  Öfterreid^  nidfjt  mieber  auf» 

genommen 3.  $m  folgenben  Qarjre  lehnten  ficr)  bie  ̂ apläne  gegen  bie  5(bfen§* 
gelber  auf;  bocr)  „bie  §erren  befretierten,  bajs  bie  (Mbftrafe  fünf  tigern  burcr) 

bie  Scrjulbigen  begarjlt  unb  ifjnen  auf  feinen  gaff  nadjgelaffen  merbe,  unb 

bajg  bie  einzelnen  ®apläne  tt)öct)entncr)  bie  9£acrj(äffigen  unb  STbmefenben  am 

auflagen  fjätten,  unb  ba^  fte  in  affem  übrigen  [icf)  beS  oon  ilmen  abgelegten 

(SibeS  erinnern  fofften" 4.  £rot$bem  mußten  fcfjon  am  barauffolgenben  grom 
feid)nam3fe[t  ̂ mei  ®apfäne  baoongejagt  merben,  „meif  fie  am  Sonntag,  mo 

baS  Saframent  einrjergetragen  mürbe,  nacf)  bem  (Sffen  fomofjf  im  Speife* 
faal,  §au§  unb  §ofpi§  af£  and)  im  Xempef,  fogar  oor  unb  mäfyrenb  ber 

Sßefper  $um  Sfanbal  fefjr  üieler  Seute  ftdj  gerauft7' 5.  2)aS  gleiche  Scf)icffaf 
traf  ein  ̂ af)x  fpäter  brei  anbere  „megen  Empörung  unb  megen  SSerraunbung 

unb  Sßerletmng" 6.  5(itcrj  bie  neuen  (Statuten,  bie  „$ur  Zügelung  ber  fdr)Ied^ten 

(Sitten  ber  ̂ apläne"  erfaffen  mürben,  oermodjten  mit  äff  ifjrer  Strenge  bie 

1  So  Januar  1510  Ö5e^altfperre  über  9Jä<f>aeI  ©trofc  unb  2>tetrid)  @erbe3,  quia 
pro  eo  mense  fuere  suspensi,  SÜMrs  @tro|3  nuper  suspensus,  Sfyrtl  ebenfo  Ulbert 
(SBIincf  unb  £einrtcf)  gtfdjer,  bret  erfreuen  nidjt  gur  9tteffe  (Exp.  II  160  b  161b  162); 
Warft  1511  ̂ a!ob  unb  ̂ o^ann  93ruer  pro  certis  causis  licentiati  et  non  reindegrati 
(ebb.  167);  ̂ uli  ®atyctr  unb  SSruno  So^n  entzogen,  quia  recesserunt  ante  tempus, 
in  quo  obligati  sunt  ad  serviendum  (ebb.  168  b). 

2  F  I  16  b.  (Sdjon  1545  fu§penbierte  S5tfdf»of  SBorftiu§  einen  ̂ oplan  öetnrtc^  com 
TOeffelefen  unb  tcoHte  fogar,  ba§  berfelbe  ftdt)  burdj  einen  anbern  erfe^en  laffe  (ebb.  7). 

3  (£bb.  21b.  4  ebb.  24  f.  5  ebb.  31b.  6  ©bb.  38  b. 
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SütSfdfjreitungen  nicht  gu  öerhtnbern1.  \§m  Januar  1555  mufjte  man  fogar 
bem  treuen  ©afriftan  erlauben,  oom  gemeinfamen  Xtfdt)  ber  ̂ aötane  fern« 

jubleiben,  „ba  er  it)re  häufigen  ̂ ränlungen  unb  SBefchimpfungen  nicht  au& 

galten  fonnte//2.  2118  ber  fRat  am  18.  Januar  1560  bie  @rf)öf)ung  ber 
$aolan§lohnung  an  ̂ ebtngungen  fnüpfte,  fügte  er  fategortfct)  fun^u:  „SÖBenn 

einige  biefer  Qnttfcrjeibung  ftcfj  nicr)t  fügen  motten,  foll  e£  ihnen  fteiftefjen, 

ftcfj  bi§  %um  1.  gebruar  nach  einem  bequemeren  Stempel  unb  Sßohnort  um* 

2luch  ©fimptome  unftttlic^er  £enben$en  fteftten  fitfj  bamalS  ein.  $m  grüJj» 
jähr  1560  mürben  fo  üiele  Magen  gegen  bie  ̂ aptcine  oorgebracrjt,  baf$  bie 

Kongregation  fte  oor  fidfj  Taben  unb  „Betreffe  irjre§  fdjledjten  Sebent  ermahnen" 
mu^te;  bem  ̂ ofpigtmter  mürbe  oerboten,  bie  §au£üforte  nach  2H|r  nachts  ; 

$u  öffnen4,  ̂ a  felbft  ben  ©afriftan  mußten  bie  ̂ roüiforen  mahnen,  „fidj 

oon  ben  kirnen  fernzuhalten  unb  ein  anftänbigeg  Seben  $u  führen7' 5.  Kaum 
^aben  bie  @i|ung§protofolIe  mieber  begonnen,  fo  begegnen  mir  abermaB 

brei  Kaplänen,  bie  megen  tt)re§  öerbäcf)tigen  SßcmbelS  „im  ̂ ntereffe  be3 

grieben^"  fortgefcr)icft  merben6.  Slfö  ber  ̂ ßrooifor  ̂ ßalube  ben  einen  baoon 
aufforberte,  firf)  be3  Umgangs  mit  ben  meibKicrjen  §au£genoffen  be§  ©ofpig- 
öaterS  p  enthalten,  gab  ber  (Gerügte  frect)  gur  Slntfoort,  bieg  gefje  Sßalube 

nichts  an,  er  motte  nach  hieben  ein-  unb  ausgehen7.  3m  Oftober  1568 

marb  ben  Kaplänen  „unter  Stnbrohung  unmiberrufftchen  2lu§f(fjluffe§"  unter* 
fagt,  in  ihren  3*™*^™  frembe  ̂ erfonen  aufzunehmen  unb  im  §ofe  mit  j 

1  F  I  41.  Df tober  1550  tvaxb  bie  cedula  descriptionis  novorum  statutorum 
promulgiert  imb  ben  Kaplänen  angefunbigt,  ut  iuxta  illa  statuta  sese  gubernarent 
sub  penis  in  eis  contentis  (ebb.  43  b).  Witt  fdjon  im  ̂ egember  mürben  SSririuS  unb 
©ottfrieb  entlaffen,  quod  pravum  aliquem  excessum  fecerint,  ebenfo  $of)ann  be  Signo 
propter  sua  demerita  (ebb.  45).  gm  9tyrit  1553  besagte  fidj  bie  Kongregation  über 
bie  bielen  gafirläffigfeiten  ber  tapläne  in  ber  Kirdje  unb  bie  häufige  Slbmefentjeit  unb 

Unadjtfamfeit  be§  Kantors,  für  ben  ber  „burd)  feine  Stimme  auSgeäeidjnete"  §ouanber 
$afob  eingeteilt  mürbe  (ebb.  57). 

2  ©bb.  73.  gm  (September  öertjanbelte  mau  de  malis  moribus  et  inobedientia 
Petri  Bossuet  caplani  (ebb.  77). 

3  @bb.  99  b. 

4  @bb.  103.  SBalter  gfier  unb  SuffanuS  3)embo  mürben  entlaffen.  Sie  ©laubiger 
beS  Sembo  unb  beS  2lgibiu§  üon  ©icf,  qui  insalutati  hospitio  recesserant ,  mußten 
öom  £>ofpij  befriebigt  toerben  (ebb.  104). 

5  (£bb.  103  b.  (Sogar  ba3  $rotofotfbud)  ber  Kongregation  mar  aus  ber  Kirche 
entführt  morben,  um  berfauft  p  merben. 

6  S)er  Kantor,  SlnbreaS  SSIorgna  unb  SBifljelm  ®arbe  Oon  Trüffel  (14.  guli  1567; 
ebb.  III  8  b);  SBKorgna  mürbe  auf  33itten  feiner  greunbe  mieber  aufgenommen  (ebb.  9). 

7  ®e£f)alb  mürbe  bie  ̂ oftoi^mutter  ermahnt,  feine  fremben  $riefter  metjr  in  bie 
unteren  ©emädjer  einsutaffen  unb  bem  SSetreffenben  (®arbe)  ben  Zugang  p  »erbieten 

(ebb.  55).  $alube  t)atte  ®arbe  öfters  bafelbft  gefe^en  sedentem,  dormientem  vel  con- 
fabulantem  cum  filia  vel  uxore  filii  patris. 
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fallen  ober  in  anberer,  „be3  priefterlichen  GmtfteS  untoürbiger"  Söeife 

fpielen *. 
S3ei  Gelegenheit  be£  £of)nftreit3  tum  1570  fonnte  bie  Kongregation  bem 

^riefterfollegium  Oorljalten,  ba§  e§  „oor  noch  ntdjt  oielen  fahren",  too 
fein  Gewalt  geringer  mar,  forgfältiger  gebient  f)abe2.  liefen  Rücfgang  bes 
Kircf)enbienfre3  feit  ber  $eit  be§  l^t.  Karl  25orromän3  beftätigen  auch  bie 

Magen,  meldte  im  folgenben  3?ahre  toegen  ber  9tacr)läffigfeiten  im  Kultus 

felbft  ivl  ben  D^ren  be£  ftf-  $iu§  gelangten.  2113  ber  Karbinal  öon  2lugs= 
barg  bie  Kongregation  baoon  benachrichtigte,  erfudjte  fie  benfelben,  bie 

Übelftänbe  genaner  gu  bezeichnen  nnb  ben  päpftlichen  „Reformator"  $u  fragen, 
ttmS  ©e  §eiligfeit  in  ber  2lnima  reformiert  miffen  molle.  „§ö<fjft  bo^^aft 

unb  oerlogen",  meinte  fie,  „mar  ber  Singeber,  bie£  fann  ba§>  gan§e  römifche 

SBolf  bezeugen":  ein  23emei3,  bajs  bie  beutfche  Kirche  bocfj  noch  manches 
oom  alten  Ruhm  ftdj  gerettet  hotte3. 

Unter  Gregor  XIII.  fcfjeinen  fich  anfangt  bie  ßnftönbe  eher  üerfchlimmert 

al£  gebeffert  gu  fyabtn.  Gegen  bie  Kapläne  liefen  bei  ber  Kongregation 

„£ag  für  £ag  oerfd)iebene  Klagen"  ein  „über  ihr  au£gelaffene§  ßeben, 
über  3ttriftigfeiten  unb  Raufereien,  mit  benen  fie  fich  gegenfeitig  plagen,  unb 

über  bie  Unorbnung  beim  Zelebrieren",  $m  %Ra\  1576  mußten  fie  bttyalb 
^unächft  einzeln,  bann  gufammen  oor  ber  Kongregation  erfcheinen,  ben  5luf= 
nahmeeib  erneuern  unb  angehalten  merben,  „fich  löblicher  unb  gejiemenber 

p  betragen,  inbem  fie  fich  gegenfeitig  brüberlich  liebten,  nüchtern  unb  ent= 

haltfam,  mie  e3  fich  für  ̂ riefter  fchicft,  lebten"4.  Qtoei  au3  ihnen,  meldje 
tro|bem  ihren  unorbentlichen  unb  ärgerni§erregenben  Söanbel  nicht  aufgaben, 

ttmrben  noch  ijn  gtetc^ert  $al)r  oor  bie  £üre  gefteEt5.  £)a3felbe  Littel  fanb 
jtoei  ̂ afjre  fpäter  bei  einem  „Xumult,  Geräufch  unb  Qtoift  ber  Kapläne 

mit  einem  aufrührenden,  ärgerniggebenben,  hänbelfüchtigen,  trunfenen  unb 

ftörrifchen  Kaplan"  5lntoenbung:  „§ur  Verhütung  größerer  ©fanbale"  toarb 

er  „alg  unnü^e§  unb  böfe3  Glieb  ab gefchnitten".  Slrnolb  oon  £)eüenter, 
fo  hiejs  toohl  ber  betroffene,  manbte  fich  m^  eilter  heftigen  2)enffd(jrift  an 

Karbinal  ©aoeKt.  ©r^ürat  liefj  jefct  bie  Kongregation  „§ur  Qähmung  ber 

unoerfchämt  frechen  Unbotmä^igfeit  gegen  bie  $orgefe|ten  unb  gegen  ben 

1  Sie  $robiforen  burften  oljne  üorfjerige  SSJlitteilung  an  bie  Kongregation  bie 
©träfe  aufführen  (ebb.  19).  gm  Januar  toaren  üier  SKitgliebcr  mit  ber  Erneuerung 
ber  alten  Statuten  beauftragt  raorben  (ebb.  16). 

2  @bb.  31.         3  Ebb.  49.         4  Ebb.  74  b. 

5  Kantor  $ljtttw  Cuinone  unb  Kaplan  SBalter  be  $alube  (ebb.  78).  $er  megen 
feiner  2Iu§fcf)toeifungen  entlaffene  Kaplan  SötUjelm  ©o^min  erhielt  im  Dftober  1577, 
too  er  in3  äufterfte  Elenb  geraten  mar,  intuitu  status  sui  sacerdotalis  et  senectutis 

1  ©cubi  monatlich  unb  bie  Ermächtigung  jum  ̂ effelefen  (ebb.  82  b),  fpäter  auf  Empfef)= 
fang  be3  KarbtnaB  ©aüeHi  ein  Bimmer  in  ©t  2lnbrea3  (ebb.  84).  ©leidj^eitig  rourbe 
auc^  Kaplan  £t>eobor  Ketteier  toegen  SBeteibigungen  entfernt  (ebb.  84  b). 
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(£ib  be£  ̂ nfurgenteit,  unb  bamit  ben  anbern  fRebetCett  ein  93etfpiel  ftatuiert 

werbe",  fofort  bie  Maßregel  au3füf)ren,  unb  ber  «gollänber  flog  mit  allen 
feinen  ©adjen  au£  feiner  Cammer1. 

2lnfang£  1581,  wo  in  är)nlicr)er  Söeife  ein  griefe  wegen  feiner  ärger= 
Itct)ert  £eBen£Weife  abgefegt  warb,  fällte  ber  Verw altungär at  über  bie  um 

(£rf)öf)ung  be£  (55erjalt§  anf)attenben  Kapläne  baZ  oernidjtenbe  Urteil:  „3ftef)r 

alz  genug  bienen  fie  ber  ®aumenluft."2  2Sof)l  würben  fie  im  Qftmi  an 
ifjren  (Schwur  gemannt  unb  berfelBe  oon  neuem  abgenommen,  bie  §au3= 

orbnung  auf  ber  Stafel  im  ©peifefaal  aBgefdjrieBen 3.  (£3  Brauchte  eine  | 
rabifalere  Umformung,  um  bie  gäulni£,  bie  fiel)  in  ben  fritifct)en  Qeiten  naa) 

unb  nacl)  an  ben  Drgani3mu3  ber  minima  angefe^t  l)atte,  im  Meinte  ju 

Bef  eiligen.  £)ie§  fonnte  erft  gefct)et)en,  alz  bie  ̂ eformbefrete  ber  Srienter 

Kird)enoerfammlung  ben  2Beg  nad)  SRom  gurücfgelegt  fjatten  unb  fid)  aud) 

ber  Seitung  unferer  beutfdjen  Kirdje  Bemächtigten4. 
$m  (befolge  ber  moratifd)en  ÜBelftänbe  waren  nod)  oiele  anbere  Mängel  | 

alz  grüdjte  ber  ftrcfjlicfjen  £>e3organifation  in  ber  §eimat  in  bie  National"* 
ftiftung  eingefd)Iid)en.  S)a3  geifttid)e  Clement  war  oom  weltlichen  in  ent» 
würbigenber  SBeife  BeoormunDet,  ber  Sugug  oer  ̂ Qer  l)atte  fid)  in  er* 
fdjrecfenbem  9ftaße  oerminbert,  bie  ginangen  waren  zerrüttet,  in  ber  Verwaltung 

trat  eine  arge  !$ftßwirtfd)aft  gu  £age.  2tu£  Sftütffidfjt  gegen  bie  ̂ roüiforen 
unterließ  bie  Kongregation  il)re  Kontrolle,  fo  baß  bie  einen  mehrere  Qatjre 

bie  Kirdjengelber  §urüdBef)ielten,  anbere  wie  3rait3  ©trat)iu3  ftarBen,  ol)ne 

il)re  Beträdjtlidje  @d)ulb  Begabt  gu  l)aBen,  wieber  anbere  wie  Vogelfand 
fid)  nacl)  einer  ungetreuen  Verwaltung  au3  bem  ©tauBe  machten.  Kein 

Sßunber,  Wenn  bie  Kongregation  Bei  met)r  alz  einem  Prälaten  im  ̂ ufe  ftanb, 

baß  fie  bie  5lnimagüter  für  itjre  perfönlidjen  Vorteile  auäBeute.  £)ie  Ittur- 

gifd)e  ̂ radjtentfaltung  war  fo  weit  gurüefgegangen,  baß  an  ©onn*  unb  gfeft« 
tagen  auZ  fanget  an  ben  notwenbigen  Ornaten  baZ  §od)amt  nic^t  mefjr 

mit  SDiafon  unb  ©uBbiafon  gefeiert  werben  fonnte5.  £)ie  Kongregation^» 
mitglieber  geigten  fid)  bermaßen  intereffeloä,  baß  fie  nietet  einmal  an  ben 

geutptfeften  in  ber  minima  erfdjienen.  ©ie  war  reif  gum  Untergang: 

„SBenige  flämifd)e  ̂ riefter",  Begrünben  bie  flämifd)en  ©tubenten  in  $iom 
itjre  Vitte  um  ̂ utoenbung  be§  2lnimal)ofpige3,  Bewol)nen  baäfelBe,  „größten* 

1  F  III  88,  n.  2;  91,  n.  4.  2  @bb.  97  b,  n.  2;  99,  n.  9. 
3  (£6b.  101b  102. 

4  @d)on  im  Wai  1583  ließ  bie  Kongregation  einen  ̂ oftänber,  a{§>  er  ba§  Kantoren* 
amt  antrat,  ermahnen,  ut  honestius  vestiatur,  Worunter  fie  nadj  bem  tribentinifdjen 
2tu§brncf  vestes  longas  ad  talos  üerftanb  (ebb.  119). 

5  9laü)  ben  KongregationSOrotofoKen  üon  1584.  SSie  ̂ arteüfdf»  in  ber  Vermietung 
oorgegangen  tourbe,  geigt  ba3  SBeiftotel  be3  fleüifcfjen  Agenten  £ammerftein,  ber  ein 
&an§  für  105  ©cnbi  ge^adjtet  !)atte  nnb  babon  bie  £älfte  für  80,  ben  Saben  für  20  ©eubi 
toeiterliefy,  alfo  für  5  ©cnbi  bie  anbere  Wülfte  betuolmte. 
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teils  ifjren  eigenen  Vorteil  pftegenb."1  (Sollte  bie  Slnftalt  ntdjt  im  ootten 
inneren  ̂ uin  öerfütfett,  bann  mufjte  fie  einen  Reformator  finben,  ber  eine 

unbeugfame  £atfraft  mit  einem  erleuchteten  (Sifer  öerBanb. 

b)  Die  TTeuorganifation  Don  1584. 

2)er  Umfdfjttmttg  §um  Efferen  fief  in  ba3  @nbe  ber  SftegierungSjeit 

@regor§  XIII.  3)ie  ̂ erfönlicrjfeit,  meiere  ftdt)  $ur  &urcf)fet$ung  ber  trtben= 

tinifcfjen  Reformibeen  in  ber  beutfd^en  ̂ ationalfircrje  rjergaB,  mar  ein  Qö§* 
ttng  beS  ©ermanifnm^  ©erwarb  S5o§  au3  Söordjloen,  einer  ber  getet)rteften 
Männer  be£  bamaligen  Rom,  ber  fief)  tt)tffenfdt)aftlt(f|  nantentficfj  burcf)  feine 

üatriftifdjen  (Sbitionen  öerbient  machte  unb  Binnen  Indern  ba§  SSorjftrjoffen 

be§  $apfte£  unb  einflußreicher  ̂ arbinäfe  erraorBen  t)atte 2.  ©ein  ©tntritt 
in  bie  nationale  23ruberfd£)aft  fiel  gufammen  mit  feiner  Sfufnarjme  in  ben 

$erraaftung3rat.  „SDoftor  ber  freien  fünfte  unb  ber  fertigen  Stfjeo* 

logie  unb  Untertan  be3  fjeifigen  römifcfjen  SReicfjeg,  ßütticfjer  Söi^tumä", 
fo  fein  ©intrag  in  ba§>  ®onfraternität§regifter,  „raarb  er  nad)  Ablauf  feinet 
Qaf)re3amte§  tton  1580  aU  @e!retär  ober  ®onfiftoriaffferifer  be§  f)ocf> 

mürbigften  ®arbinaf3foflegium3  für  bie  beutfcfje  Nation  in  bie  SBruberfdfjaft 

unb  Kongregation  berfelBen  §odr)föBridf)en  Nation  in  ber  erften  ©itjung  be§ 

3af)re3  1581  ̂ u  ©.  Waxia  be  minima  burcf)  bie  bafefBft  öerfammelten  §erren 

aufgenommen " 3. 

%X%  ber  reformeifrige  £f)eofog  für  ba3  ̂ a\)x  1584  5um  s$rooifor 
emporftieg,  mar  ber  geitpunft  §nr  Umgeftaltung  ber  minima  gefommen.  23ei 

feinem  Amtsantritt  am  15.  Januar  oerpfficrjtete  er  ftdt)  §ur  Seiftung  einer 

Kaution,  ba  er  meber  £iegenfcrjaften  nocr)  (Steffen  in  ber  (§>tabt  Befaß,  unb 

fam  fo  einer  SBorfcfjrift  nadf),  meiere  fetjort  öfters  gum  (Schaben  beS  §aufeS 
mißartet  raorben  mar.  ©cr)on  in  biefer  SBerfammfung  geigte  fidfj  feine 

energifcfje  §anbf)aBung  ber  (Statuten  in  ber  Dppofition,  roefcr)e  er  unter 

1  Academie  Royale  de  Belgique,  Commiss.  d'hist.,  3.  Serie,  IX  254. 
2  »gl.  über  ü)tt  Werfer  in  SSefcer  imb  SBelteS  ßtrdjettlertfon  XII2  1122; 

Michaud,  Biographie  universelle  XLIV  131  f;  Hurt  er,  Nomenciator  litterarius 
I  203;  Foppens,  Bibl.  Belg.  1  (1739)  362;  de  Tlieux,  Le  chapitre  de  s.  Lambert, 
ä  Liege  III  180 ;  @tetnf)uber  I  78.  $8of3  ober  SSoffutg  toeÜte  im  ©ermauifum  üon 
(Snbe  1572  hi$  ©übe  1573  unb  ftarb  1609  aU  ̂ rotonotar  unb  $rop[t  üon  hungern 
in  Sütttcf).  1588  beröffentHdjte  er  gu  SRom  auä)  bie  Gesta  quaedam  ac  monumenta 
Gregorii  IX.  graeco-latinae  cum  scholiis  (Moroni  XXXII  264).  S8efonber3  burcf) 
bie  Überfe^ung  (Stofjrctm  be3  ©tjrerJ  machte  er  fief)  einen  Tanten.  3Xud)  bei  ©iftul  V. 
unb  Klemens  VIII.,  ber  i!m  1593  sunt  Äorreftor  ber  batifamfdjett  Söibttotijef  unb 
$rucferei  ernannte  (ebb.  LXIX  233),  ftanb  er  in  fjofyem  2lnfef)en  (ügl.  @f)  f  e3 ,  Nuntiatur* 
beriete  1587—1590,  90  105).  »oft  galt  olö  ein  (Mefjrter  üon  lauterftem  SBanbel  imb 
großer  ftrömmigfeit.  (Sr  begann  feine  Saufba^n  atö  Fabian  be£  ßarbinaB  9ftorone, 
nad)  beffen  Stob  ̂ ontalto,  fbäter  ©irtet  unb  ßaraffa  feine  ̂ ßroteftion  überuafinten. 

3  L.  C.  171. 
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Berufung  auf  ba§>  Konzil  öon  Xrient  ber  öom  alten  ̂ ßroöifor  23ergagna  ! 
befürworteten  Kaplan3ernennung  eiltet  ̂ uguftinercf)orherrn  öon  Sömen  ent*  i 

gegenfe^te1. 
©eine  erfte  ©orge  galt  ber  Ermeiterung  unb  $erfchönerung  be£  natio*  i 

nalen  @otte3btenfte§.    ©cf)on  am  15.  Januar  mar  ber  Kongregation  öor* 

getragen  morben,  mie  „bie  Kirche  U.  £.  grau  öon  ber  Quinta  eine  öon  ben 

hauptfächlichften  Nationalfircrjen  biefer  ©tabt  fei  unb  if)r  nidjtg  mef)r  fe^fe 

at*  bie  ̂ ufiffapelle,  me^alB  e§  fomorjl  für  bie  Erhöhung  be3  Kultus  att  \ 

für  bie  @f)re  unferer  Nation  burchau3  paffenb  erfd^etne,  bafj  barin  eine  ber* 
artige  Kapelle  für  bie  firchlicr)en  ®efänge  aufgerichtet  merbe  nach  bem  SJcufter 

öon  ©.  Suigi  bei  grancefi,  ba3  ef)renöolT  eine  folcrje  unterhalte,  obfcr)on  fie  ] 

geringere  (Sinfünfte  befitje  aU  unfer  ©Ottenhaus".  $)ie  Majorität  Befcfjlols  | 
alfo,  bem  $ermögen3ftanb  entfprecrjenbe  $orfel)rungen  §u  treffen2.   Sn  ber 
folgenben  ©i|ung  ging  man  an  bie  $ef Raffung  öerfcfjiebenf  arbiger  SDalmatifen  I 
unb  Xnnicellen  heran,  bamit  ber  fonm  unb  fefttägliche  ®otte3bienft  mie  früher 

unb  mie  in  anbern  Kirnen  mit  Seöiten  gefeiert  merben  fonnte3.  Qugleidj 

mürbe  ber  „ben  Kanone^  unb  bem  fird)licf)en  SDeforum  miberftreitenbe", 
öon  ben  23efucf)era  oft  getabelte  Mißbrauch  abgeftetlt,  ba£  im  (£r)or  ßaiett- 
bem  Klerus  fiel)  öoranfe|ten.  ©inline  ÜUätglieber  be§  fRate^  ermahnte  $ßo%  \ 

gleich  oen  onbern  Nationen  eifriger  in  ber  Kirche  §u  erflehten,  roenigften£ 
an  ©onm  unb  geiertagen,  ba  bie  minima  öon  ben  übrigen  Nationalen  unb 

noch  mehr  ben  Nicfjtbeutfchen  häufiger  aufgefucf»t  mürbe  al3  öon  ben  Mit*  ; 

brübern,  melche  boch  ber  Nation  mit  ihrem  Söeifpiel  öorangehen  follten4.  I 
SDa3  gronleidmamSfeft  be3  $ahre^  fuc^e  man  ntöglichft  ehrenöoll  $u  ge*  ! 
ftalten:  bie  Kapelle  follte  au3  ©an  Soren^o  in  SDamafo  belogen,  außer 

ben  Karbinälen  unb  Söotfcrjaftera  ber  ̂ ßrin§  öon  $olen  gelaben,  feine  !3Jäete 

mehr  ohne  bie  Verpflichtung  eingegangen  merben,  baß  f amtliche  .gauäbemohner 

unter  ©träfe  ber  Entfernung  „mit  ihren  gacfeln  bie  ̂ ro^effion  beehrten"5. 
Qux  Neuorbnung  ber  öfonomifchen  $erf)ältmffe  richtete  ber  ̂ roöifor  nad) 

bem  dufter  anberer  Kirchen  9tom3  einen  meitöer§meigten  Söeamtenapparat 

ein.  5lm  26.  fflläx%  1584  ftellte  er  ben  gmölf  Sttitbrübern  öor,  mie  not* 
menbig  e§  für  bie  gute  unb  treue  Seitung  öon  Kirche  unb  §ofpi§  fei,  baß 

„außer  ben  regelmäßigen  ̂ roöiforen  ein  ftänbiger  £)epofitar  mit  einem 

(Antreiber,  ©achmalter,  Notar  unb  2lrmenöorftef)er,  mogu  einer  ber  Ka* 

plane  51t  nehmen,  meiter  ein  §au£*  unb  Kirchenöorftef)er  aufgeteilt  unb  bie 

§äufer  ohne  Sftücfficht  auf  biefen  ober  jenen  üermietet  mürben".  £)ie  35er* 

1  F  III  124b  f.  es  mar  SBit^cIm  öon  TObelburg ,  ber  gef(f)äft^alber  auf  öter 
Monate  nadj  SRom  gefdjtcft  toorben  toax  unb  au3  2(rmut  ben  2Beg  fjatte  p  guft  gurücf« 
legen  muffen,   gm  September  mürbe  er  al§  Kaplan  abgetüteten  (ebb.  141b). 

2  (Sbb.  124. 

3  @bb.  128  b  (30.  Januar  1584).    Erneuert  am  16.  3Rärj  (ebb.  130  b). 
4  ebb.  130  b.  5  ®bb.  137  b. 
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fammelteit  erflärten  fiel)  im  großen  unb  ganzen  mit  bem  $orfcf)lag  ein» 
oerftanben.  SD^it  bem  SDepofttar  follte  jurtächft  ein  $at)r  lang  bie  ̂ ßrobe 

gemalt  merben.  2)er  (Sintreiber,  ein  guter,  zahlungsfähiger  äftann  außer« 
fjalb  ber  Kongregation,  r)atte  bie  eingelaufenen  (Oelber  in  bie  SBanf  $u  legen, 

ben  ̂ ßroüiforen  barüber  Sftecfjenfdfjaft  abzulegen  nnb  nacfj  jebem  §atbjahr 

,  ba£  gef)lenbe  au§  feiner  £afche  £U  gaffen.  %u§  ber  gefcrjtoorene  ©efretär 
ober  9totar,  bem  bie  2lbfaffung  nnb  $erlefung  ber  Kongregation3befrete 

I  oblag,  bnrfte  nicht  felbft  ber  Körperfchaft,  mot)l  aber  ber  Nation  angehören; 

ba^felbe  galt  für  ben  ̂ rofnrator.  ©tatt  be3  §ofpi§foct)e^  erlieft  roegen 

ber  beutfcrjen  ̂ ilger,  metcrje  mätjrenb  ber  dlatfyt  anfamen,  bie  Dbforge  über 

bie  Slrmen  al£  „Slrmenöater"  einer  ber  ̂ riefter,  „ber  bie  SßaHfafjrer  ttid^t 
nur  $u  leiblicher,  fonbern  auch  §n  geiftlicr)er  (Erfrifdmng  aufnehmen,  §u  ben 
approbierten  SöeicrjMtera  fctjicfen  unb  ancr)  in  @lauben§bingen  unterrichten 

j  foUte/y.  (Ebenfo  fat)  man  bie  Unentbehrlicrjfeit  eines  fleißigen,  fittltcf)  be* 
mährten,  in  ben  Zeremonien  bezauberten  ^Inftalt^räfeften  ein,  ba  bie  au3= 
toärts  mo^nenben  ̂ rooiforen  unb  fRat^mitglieber  nidtjt  überall  babei  fein 

fonnten;  boct)  bie  nationalen  unb  anbern  (Erforberniffe  eine3  folct)en  Beamten 

erheifcf)ten  nod)  einige  Überlegung,  ©inftimmig  befcrjloß  man,  bie  ©ebäube 
ben  Sfteiftbietenben  ju  oerteirjen,  auch  menn  festere  rtid^t  ber  Kongregation 

ober  Nation  angehörten.  £)em  gleichen  ,3mecfe  follte  eine  häufigere  23e* 

fic^tigung  unb  2lbfchä£ung  ber  §äufer  bienen1. 
9äc£)t  minber  tourbe  bie  iniffenfcrjaftlicfje  §ebung  be3  9?ationalinftitutg 

in  biefer  Kongregation  in£  2luge  gefaßt.  £)ie  rjinterlaffenen  SBerfe  unb 
$ermäcrjtniffe  bilbeten  ben  gonb  §ur  (Errichtung  einer  23ibliotf)ef  „zum 

öffentlichen  (Gebrauch  ber  oon  Büchern  oerlaffenen  Sanb^teute",  üor  allem 
ber  Kapläne,  bamit  fie  ftch  eifriger  bem  ©tubium  toibmeten.  $u  biefem 

3toecfe  maren  alle  Bücher  §u  fammeln  unb  üon  ihren  SBerttmfjrern  zurütf* 

imforbern,  um  in  ba§  ba§u  beftimmte  Sofal  gelegt  $u  merben2. 
ßetjn  Sage  fpäter  befchäftigte  man  ftch  neuerbingg  mit  bem  ̂ riefter* 

tollegium.    £)em  angehenben  ©afriftan  mürbe  ein  @ib  unb  eine  Kaution 

pon  400  (Scubi  auferlegt.    £)er  totenfaptan  erhielt  eine  fctjriftliche 
truftion  unb  einen  eigenen  ©ehalt;  er  fjatte  ben  Söebürftigen  23rot,  2Bein 

tnb  Öl  aufzuteilen  unb  allmonatlich  feine  Rechnung  abzulegen3. 

1  ebb.  129  f.  Biegen  tuarett  aufcer  3Soffiu§  ber  $omprotiifor  ®onrab  tion  SSefterfjoIt, 
ier  ©raf  üon  9ftorttfort,  Engelbert  SSraberf,  £>einridj  Kotier,  $eter  93ergagna,  Sternen^ 
5ublinbiu3,  Sßolfgang  ̂ ammerftein,  $o!)amt  SrefamtS,  9f?umolb  ßatiaüer,  Saftiar  $eifc, 
Ifmftian  Stmetiben  unb  Söerntmrb  3DcerIo. 

2  (Sbb.  130.  ®egen  bie  Unterfdjlager  fotCte  man  tiorgefyen,  too  nötig  burd)  e$= 
ommunifation ;  befonber3  in  ber  Sartoodje  tourbe  bie  gurucferftattung  ber  S3üc^er  unb 

'{rd)ibalien  ben  trübem  auf§  ®etoiffen  gebunben  (ebb.  131b).  2lm  1.  Februar  1585 
iefd^Iofe  man  93ücf)er  ju  fammeln  unb  einen  93ibftotf)ef3fatatog  ausufertigen  (ebb.  146  b). 

3  (£bb.  131  f.    (Srfter  3Trmentiräfeft  tourbe  ®atitan  $eter  Slmanbi. 
©dömiblin,  ©ef^te  ber  Slntma.  27 
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gut  enbgürttgen  Erörterung  unb  gefttegung  ber  befcrjtoffenen  Neuerungen 
fomen  om  20.  2lpril  1584  fämtlicr)e  in  $tom  anroefenbe  trüber  mit  2(u£= 

nannte  2ßippermonn§  öor  beut  Karbinatproteftor  Sftabrucci  pfammen.  Nodj« 
mal$  mürbe  bog  $ür  unb  äöiber  btefutiert,  and)  je|t  ftegten  bie  Grünbe 

be§  *ßroOifor§.  £)urct)  ba§>  Depofitariat  fottte  bie  ̂ ird^e  öor  £)efraubationen 
gefegt  merben,  mie  fie  üor  einigen  ̂ afjren  fctolb  Sßogelfancf  begangen 
tjatte;  ber  S5erbact)t  oieler,  auctj  guter  unb  angefefjener  Seute  gegen  bie  5Xb= 

miniftration  aufhören ;  ber  $tat  jeber^eit  Gelegenheit  fjakn,  gu  erfahren,  toie 

e3  mit  ben  ginangett  fte^e,  ba  fonft  manche  au3  geroiffen  9?ücffic£)ten  fid) 
nicrjt  banacf)  $u  erfunbigen  magten;  ba§  $erfügung§recf)t  über  bie  Gelber 

ber  Kongregation  ̂ falten,  metcrje  bamit  Siegenf  haften,  ginfe  u.  bgl.  taufen, 
bie  §äufer  au^beffern  unb  üergrö^ern  fonnte,  märjrenb  bem  ̂ ßroüifor  ftets 

bie  2lu3rebe  offen  ftanb,  er  tjabe  nidjt§  in  ber  Kaffe,  unb  fo  §um  größten 

@cr)aben  ber  2tnftalt  bie  Gebäulicrjfeiten  ihrem  Oiuin  entgegengingen;  ent- 

lief) eine  ftrenge  9^ecr)enfcr)aft§forberung  ermöglicht  unb  eine  Gleichförmig- 
feit  mit  ben  übrigen  Stiftungen  erhielt  merben :  mer  gegen  folcrje  gortfcrjritte 

fei,  ber  bemeife,  bafj  er  nicht  an  ben  Pütjen  be§  Gotte§f)aufe§  unb  ben  guten 

D^uf  ber  Nation,  fonbern  an  feine  Xafctje  unb  Etjre  benfe.  —  2113  ©intrei&er 
unb  ©atfjroalter  fcbtug  $oj3  einen  Italiener  öor,  ber  fict)  mit  3  ©cubi  int 

Neonat  begnügte,  unter  §inmei3  barauf,  baft  and)  oon  1558  bi§  1580  ein 

Italiener  bie  ©teile  eine£  ̂ rofuratorg  betreibet  tjabe,  baf$  fein  geeigneter 

£)eutfcr)er  unter  fo  mäßigen  SBebingungen  in  t)aben  fei,  baf$  überhaupt 
grembe,  roelcr)e  ber  ̂ rooifor  jeber^eit  §ur  Otecr)enfcr)aft  Riehen,  mahnen, 

tabeln,  abfegen  fönne,  ben  $orpg  oerbienten  toegen  ber  Gefahr  be§  gaöo-- 
ritentum§.  —  @in  ©efretär  mar  bewarb  anzuraten,  meit  bie  ̂ rooiforen 
bie  Berichte  %n  it)ren  (fünften  färbten,  Sufät^e  unb  Streichungen  Oorna^men, 

ja  gan§e  befreie  au^tiejsen  unb  anbere  üerleumbeten.  —  Dem  §au^präfeften 

marb  bie  2luffic£)t  über  bie  ̂ riefter  im  Gotte^bienft  unb  ̂ rioatleben  £U= 
gemiefen;  auch  foltte  er  fontrollieren,  ob  bie  ̂ itger  fat^olifcf),  rec^tf et) äffen 

unb  feine  $agabunben  maren,  ob  fie  beichteten  unb  ber  Stteffe  beimor)nten. 

Den  Kaplänen  hatte  er  bie  römiferjen  Simonien  beizubringen,  bamit  Gläubige 

unb  Prälaten  beim  23efucf)  ber  Kirche  fictj  an  ber  $erfct)iebenf)eit  nict)t 

ftörten;  roeiter  §u  öerfjüten,  „bafs  bie  Kaptäne  fict)  betrinfen,  unter  fief) 

ftreiten,  fict)  gegenfeitig  fctjtagen,  au£märt§  übernachten,  bie  Nachbarn  ärgern, 

anbere  §um  Xrinfen  in  it)r  Limmer  laben  ober  jemanb  nact)t§  bei  fict)  fcljlafen 

taffen"  follten.  gallg  ber  ̂ roüifor  fein  Kterifer  mar,  mu^te  er  fief)  in 
biefen  ©tücfen  an  ältere  unb  oerftänbigere  Geifttictje  au3  bem  fRate  menben,  1 

„ba  e3  fict)  nict)t  ̂ ieme,  baf$  bie  ©ctjänbnctjfeit  öon  ̂ ßrieftern  oor  Saien  auf» 
gebeeft  ober  jene  oon  biefen  geftraft  merben,  aufjer  menn  fie  fo  ttotorifct) 

unb  ffanbaföS  feien,  ba^  bie  Delinquenten  am  beften  buret)  bie  Kongregation 

üertrieben  mürben7'.  —  2Ba§  Hieb  aber  bann  bem  ̂ roüifor  übrig?  2)te 
Oberleitung  unb  ©jefutioe  über  «g>ofpi§/  Kirclje,  ̂ Ingefteltte,  Gelber,  Käufer 
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unb  (Sefdfjäfte,  bie  (Sorge  für  guten  @otteSbienft  unb  gute  §ßriefter ,  für 
Erfüllung  ber  ̂ arjrgeiten  ltnD  Stiftungen,  für  Ausübung  ber  §er6ergc« 
pfttdt)t  nacf)  ben  $orfcf)riften  beS  Xrienter  Konzils.  Unb  „bamtt  ber  gegen« 
wärtige  ̂ ßroöifor  nidfjt  eine  ©ntlaftung  ju  fucrjen  unb  bte  Kirdje  befdjiueren 

fcfjeine",  Beantragte  er  eine  §erabfe|ung  beS  ̂ rooiforengerjafts  unb  erbot 
ftdf)  fogar  §utn  ̂ ergicrjt  auf  benfelben:  „benn  in  biefen  fingen,  baS  weift 

®ott,  fuct)t  er  nicrjt  fid),  fonbern  nur  ber  ̂ trcr)e  gu  nützen"  1. 
Wod)  im  Saufe  beS  grürjjafjrS  würben  bie  23eftimmungen  ausgeführt 

unb  bte  neuen  Beamten  ernannt2.  £>ann  backte  ̂ oft  an  bte  ©tjftematt* 
fterung  unb  weitere  Entfaltung  be§  ($otteSbienfteS.  9?acrjbem  er  öom  Zapfte 

für  Sparta  Geburt  einen  oollfommenen  5lbtaft  erlangt  fyatte,  erf)öf)te  er  ben 

1 ülftonatSlorjn  ber  Kapläne  auf  oier  unb  beS  Organiften  auf  brittfyalb  Zutaten, 
itoofür  biefelben  mehrere  SSerpfüct)turtgen  auf  ftd)  nannten.  %\\  Sonn*  unb  geier= 
tagen  foHte  baS  §ocr)amt  ftetS  mit  SDiafon  unb  Subbiafon  gehalten,  an  ben 

geftlicfjfeiten  bie  Sftatutin  gefungen,  bie  Qftf^eiten  ofjne  Entfcrjäbigung  genauer 

perforiert,  am  erften  ÜDcontag  im  Sttonat,  in  ber  5Ibr>entS*  unb  gaftengeit 
jeben  Montag  baS  Xotenofftgtum  für  bte  Sßorjltctter,  trüber  unb  SBeerbigten 

ber  S3ruberfct)aft  gebetet  werben.  „Unb  bamit  biefe  SDienfte  unfern  Kaplänen 

nicfjt  gu  brücfenb  erfcrjeinen",  fügt  ber  betreffenbe  KongregationSbefcrjlufj 
^tn^u,  „folten  fte  Wiffen,  ba^  üon  altert  fjer  altoöcr)erttltct)  an  jebem  freien 

Montag  folcrje  Xotenofftgien  in  unferer  ̂ trdt)e  ftatt^ufinben  pflegten,  fo  §war, 

baft  Sonntags  ftetS  bie  $igil  mit  ber  Loftan  unb  Montags  bie  Soten* 

meffe  öor  ber  fonüentualen  gefungen  Warb."3 
3luf  beS  ̂ ßrooiforS  Einfluß  war  eS  wofjl  auctj  äurücr^ufüfjren,  bajg  im 

9faWember  „§ur  größeren  Qkxbt  ber  Kircfje  unb  Kongregation"  33ifcfjof 
SinbanuS  Oon  ̂ toermonb  unb  $ropft  SBingarb  tum  Sütttct)  gu  SßerWaltungS* 

raten  gewählt  würben4.  3n  ßinbanuS  erfjielt  S5o§  für  fein  Üteformmerf 
einen  gleich geftnnten  ©erjilfen,  ber  ebenfalls  öiel  beim  ̂ apfte  galt.  9£adfjbem 

Tregor  XIII.  üon  ben  Sßanblungen  in  ber  beutfct)en  9?ationaIfircf)e  Kenntnis 

genommen  rjatte,  lieft  er  burcf)  ben  fjottcinbifcrjen  Kirdjenfürften  ber  Kon* 
gregation  feinen  SSillen  funbtun,  bie  (Srlaffe  oon  1584  möchten  in  Kraft 

1  F  III  132  f. 
2  2113  2)efcofitar  mürbe  guerft  Submig  öou  2lqui(a  mit  [einem  93ruber  Oratio  gegen 

eine  Kaution  öon  2000  ©cubi  angenommen,  nad)  feinem  SSer^icfit  Stiberio  ßenfi,  all 
Sfattore,  ̂ rofurator  nnb  ©efretär  $ietro  SStta  für  einen  ©e^aft  üon  12  Suliern  im 
Womt  (ebb.  138  139  b). 

3  18.  Dftober  1584  (ebb.  141).  2öeil  einige  bie  Steffen  in  ber  SInima  um  ge= 
rtngercS  ®elb  an  anbere  meitergegeben,  um  fonftmo  mefyr  gu  Oerbienen,  fo  baf$  ge= 
toöüjnlid)  bie  Hälfte  ber  ®aOläne  fehlte,  toarb  biefer  turpis  quaestus  mit  bem  2lu§= 
fdjlufe  bebro^t. 

4  @bb.  144  b.  33etreffenb  £inbanu3  mürbe  beftimmt:  nostrae  Congregationis  donec 
hic  fuerit  sit  Praelatus. 

27* 
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bleiben,  ber  ̂ ßrotnfor  Voft  fein  2lmt  beibehalten  unb  nichts  geänbert  roerben, 
bi£  ber  Karbinalproteftor  !&ßabrucci,  burcfj  beffen  Vermittlung  bie  neue 
Drbnung  feftgutegen  mar,  nact)  Rom  jurütfgefe^rt  fei.  £inbanu§  am 

1.  gebruar  1585  ficrj  feinet  2luftrag3  entlebigte,  geigten  ftd)  mehrere  9#it* 

glieber  über  eine  folctje  Einmifchung  in  ihr  2Sa!)lred)t  unmillig  unb  oerle|t. 
^)e§t)alb  gaben  fie  beut  23ifcr)of  eine  fchriftliche  2lntroort  in  brei  big  oier 

fünften  mit,  roorin  fie  ben  ̂ ßapft  baten,  an  ©teile  beg  $of3  Konrab  t>on 

SBefterrjolt  al§>  $ßroöifor  aufftellen  §u  bürfen.  2)rei  Sage  fpäter  eröffnete 
ihnen  ßinbanu§,  @e  §eiligfeit,  über  alfe  motjl  informiert,  beharre  auf 

feinem  erften  $orfa|  unb  röünfct)e  eine  Vefröftigung  f amtlicher  Reformen 

burcrj  SD^abrucci  „im  Jntereffe  eine§  befferen  Regiments"1. 

Erft  im  (Sommer  mar  ber  ß^punft  fjux^n  gefommen.  2lm  12.  $uu' 
1585  tagte  bie  Kongregation  oor  ̂ abrucci  im  $alaft  be3  Karbinatä 

®ambara,  um  „§ur  $efeftigung  alleg  bisher  glücflich  Eingeführten  einige 

Slrtifel"  aufstellen.  £)ie  neuen  Konftitutionen  oerhalfen  ben  tribentinifctjen 
©runbfä^en  üollenb3  §um  ®urcprudj  unb  legten  ba§  ̂ auptgemic^t  auf  ben 

fittlichen  ̂ odjftanb  ber  2lnftalt.  ®ie  Verlangten  an  ber  Spitze  ber  Kirche 

unb  Kapläne  ̂ ßriefter,  meiere  bie  anbern  „in  ihrer  $ßflictjt  §u  galten  Oer* 

möchten ",  meil  ßaien  fn'ergu  ntdfjt  taugten;  unb  ba  geeignete  bentfetje  ©eift« 
Itdt)e  fehlten,  §og  man  in  Erroägung,  ob  p  folctjer  inneren  Seitnng  nid)t 

ber  eine  ober  anbere  oon  ben  „§u  biefer  Aufgabe  pc^ft  paffenben"  refor» 
mierten  ̂ ßrieftern  ber  $allicellafircr)e,  alfo  ben  Dratorianern  be3  f)t.  $ßf)itlpp,  mit 

Erlaubnis  ber  Obern  hingenommen  id  erben  fönne,  unter  fteter  Slufftcfjt  unb 

5lffiften§  eines  beutfcfjen  KongregationSmitgliebS,  beffen  Rat  in  zweifelhaften 

gällen  einzuholen  mar.  SDarauS  üerfpractj  man  fiel)  eine  Steigerung  „ber 

@£)rfurcf)t  unferer  ̂ riefter  unb  be£  ©aframentenempfangS".  SDie  fo  auf' 
geftellten  ̂ räfeften  follten  für  bie  Slufnarjme  oon  öier  bis  fedj§  beutfetjen 

Jünglingen  forgen,  meiere  bem  ©tubium  obliegen  unb  fid)  auf  bie  geiftlicfje 

£aufbat)n  vorbereiten  tonnten,  um  bann  auch  na$  ̂ rer  Sßeil^e  mäljrenb 

ber  ̂ )auer  ihres  RomaufentrjaltS  ber  9?ationalfirche  gu  bienen,  rooburef)  ber 

Kirche  mie  bem  Vaterlanb  geholfen  merbe,  meil  fo  ber  ftete  9£a$ttmcfjS 

guter,  in  beu  fRiten  beroanberter  Kapläne  gefiebert  fei. 

2113  oorzüglichfreS  Littel  zur  Regenerierung  beS  ̂ riefterfollegiumS  mürbe 

bie  ©mangipatiou  ber  Kirche  oon  ber  £aiengemalt  anempfohlen.  2Sot)l 

mochte  ein  meltlicher  ̂ rooifor  ben  Kaplänen  ihr  ©ehalt  anzahlen,  aber 

„etroaS  anbereS  ift  ihnen  baS  (Mb  ̂ erjä^Ien,  etmaS  anbereS  bie  Sßriefter 

regieren  unb  ben  ($otteSbienft  leiten":  baS  miberfpreche  ber  Sßürbe  be^ 
priefterlichen  ©tanbeS  mie  ben  firchlichen  S5orfcr)riften  unb  bringe  infolge 

beS  Langels  an  $erftänbniS  jene  beflagenSroerten  ̂ acrjläffigfeiten  fyxtiox, 

roie  fie  bie  Kirche      ihrem  großen  Unheil  in  ben  oorhergeljenben  3a^ren 

1  F  III  147  f. 
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erfahren  ̂ abe.  2)e§fjau3  fei  mit  bie-fen  Sachen  immer  nur  ein  geift(icfje§ 

Ü?at3mitglieb  §u  Betrauen.  %\x§  bie  Aufnahme  ber  Kapläne  fofle  oon  *ßrieftern 
abhängen  unb  babei  im  ̂ ntereffe  ber  §eimat  auf  ba£  tf)eoIogrfcf)e  Stubium 

föücffidjt  genommen  merben.  (Sin  enttaffener  Kaplan  burfte  nur  mit  Qu- 
ftimmung  ber  ganzen  Kongregation  mieber  §uge(affen  »erben . 

$n  ginan^angelegen^eiten  berieft  biefelbe  if)r  unumfcfjränfteS  SBerfügimgS« 
recfjt;  bocf)  meil  bie  Si|ungen  §iem(icf)  feiten  maren  unb  mancfjeö  einer 

fofortigen  Ütemebur  beburfte,  mar  au§  ber  Körperhaft  ein  gereifter  ©eift* 
lieber  au^umählen,  ber  bie  laufenben  Schtoierigfeiten  entfcrjieb.  5m  ̂ et> 

toaltungSrat  burften  nur  Untertanen  be§  beutfcr)en  fRetdt)e^  ober  feiner  23unbe3= 
ftaaten  ft|en,  „metf  biefe  unfere  Kirche  bie  ber  £)eutf(f)en  heifjt  unb  immer 

t)on  2)eutf  tfjett  oermaltet  mürbe  nacr)  bem  Sinn  ber  (Stifter  unb  ben  $er* 

orbnungen  ber  Vorfahren",  ©eiftlicrje  maren  beüor^ugt,  „ba  ihnen  in  erfter 

Sinie  ba§>  Kirchenregiment  gufte^t" ;  faü§  fie  nicf)t  hinreichten,  burften 
ju  einem  drittel  auet)  beutferje  Saien  tjütgugegogen  merben,  bocf)  nur  mit 

2femaf)I  unb  oor^üglicf)  lebige,  bamit  fie  freier  für  bie  ̂ ntereffen  ber 

Stnftalt  arbeiten  fonnten.  3m  S^ore  burften .  Saien  nie  ben  bienfttuenben 

^Srieftern  üorangerjen  ober  gar  fchmä|en,  ein  Unfug,  ber  ftet3  allgemeinen 

Xabel  gefunben. 

^ßriüate  SSinfelöerfammlungen,  befonberg  bei  ber  ̂ rooiforentoa^,  maren 

aU  „fchäblicrje  Monopole7'  §u  meiben.  3ebe§  ̂ afyx  im  Januar  mufjte  mit 
möglichft  großer  Umfielt  ein  neuer  ̂ rooifor  aufgeteilt  merben,  auger  menn 

bie  gortfetwng  be§  alten  ̂ ßroüiforatg  t>or$u$iefjen  mar.  SDcinbefteng  einer 

öon  ben  ̂ ßroüiforen  follte  ein  ©eiftficher  fein,  ba  nur  ein  folcrjer  oon  ben 

Kaplänen  ben  @ib  abnehmen  fonnte.  £)er  ̂ rooifor  erhielt  Oom  Vorgänger 

feine  ̂ nftruftionen,  fyaitt  ben  9^u|en  ber  Kirche  überall  §u  oertreten  unb 

barüber  auch  9tecrjenfcr)aft  abzulegen. 

£)ie  neugefefjaffenen  Margen  burften  nur  bei  fd)tecrjter  23eforgung  ent* 
^ogen  merben.  2)em  Sirmenpräfeft  fiel  bie  gulaffung  unb  Belehrung  ber 

^ilger  ju;  er  f)atte  nad)t§>  auch  ben  Scrjlüffel  be§  §ofpi^tore§.  93ei  ben 

Unterftüjmngen  follten  größere  S5orftcr)t  unb  Unparteilicr)feit  gefjanbhabt, 
bie  Söittftetter  üom  ̂ ßroüifor  in  ben  ©runblagen  ber  Religion  geprüft  unb 

^um  beutfehen  Sßeichtoater  in  St  ̂ ßeter  getieft,  fein  SReifepfennig  ohne 

S5etcr)t§eugm§  gegeben  merben.  «Sorgfältig  maren  §äretifer  ober  religiös 

Sßerbätfjtige  Oon  ber  Söeftattung  in  ber  Kirche  fernzuhalten. 
gür  bie  Kapläne  mürben  noch  einige  fpe^ielle  fünfte  aufgeteilt.  Keiner 

burfte  unbefugt  ̂ um  Zelebrieren  gugetaffen  merben.  £>er  oorgefchriebene 
9iitu§  mar  ber  römifche.  5ludfj  für  ben  ©efang  mürbe  ber  römifd)e  £on 

obligatorifch,  „bamit  bie  beutle  Nation  ben  Italienern  ™fy  hnm  spotte 

biene,  menn  fie  nach  f°9-  ultramontaner  2lrt  ©otte^bienft  f)alte  unb  finge". 
Solange  braoe  SBeltpriefter  oorhanben  maren,  Hieb  ber  3u9an9  inm  Kirrem 

bienft  DrbenSgeiftlichen  oerfcfjloffen,  meil  biefelben  §um  Konoent^Ieben  Oer* 
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pflichtet  unb  bie  minima  ftetS  mit  beutfchen  Säfularprieftern  befe|t  getoefen 

mar.    2)er  $orftef)er,  Sßräfeft  genannt,  muf$te  im  £aufe  mofmen1. 
„3)aS  ift,  maS  ber  abtretenbe  ̂ ßrooifor  §n  einem  guten  nnb  frieblidfjen 

Regiment  §nrncflä^t  nnb,  falls  eS  gut  ift,  burct)  ein  $reoe  befräftigt  zu 

ferjen  münfdnV'  SDiefe  Schluf$morte  geben  bie  9lbficf)t  mieber,  meiere  SBofj 
bei  feinen  Vorfctjlägen  nnb  Neuerungen  leitete.  Seber  ̂ ßroöifor  fotlte  biefelben 

oor  feinem  Amtsantritt  befchroören.  Sftag  bieS  auef)  triebt  Tange  gefchehen, 
mag  aud)  manches  roieber  in  95ergeffen§ett  geraten  fein,  fieser  ift,  baf$  Höffens 
SSerf  ben  Slnftofc  zur  Sßieberernenerung  nnb  Sßieberbelebung  ber  alten 

Stiftung  gegeben  t)at  Verbefferung  ber  (Sitten,  Schematifierung  beS  $er* 
roaltungSapparatS  nnb  gebung  ber  geiftlitfjen  (bemalt  maren  bie  öornehmften 

Ergebniffe,  meiere  allerbingS  in  mel)r  als  einer  23e§ief)ung  buret)  baS  2luf- 
geben  nationaler  Eigenheiten  nnb  bie  Slnletjnung  an  römiferje  SSert»äItrttffe 
erlauft  roerben  mußten. 

2)ie  %ux  Söarjrung  ber  §au3bi^iplin  erlaffenen  Satzungen  menigftett§ 

blieben  ein  bleibenbeS  Erbftücf  ber  folgenben  QfcWunberte,  baS  beroeifen  bie 

^a^reic^en  fpäteren  Abfc^riften  bis  zur  Sfteoolution.  Eine  ®otte£bienft* 
orbnung  oon  1585  ferjärfte  unter  ©träfe  ber  £of)nentziehung,  bann  2lbfe|ung 

ben  ̂ ßrieftern  ein,  nichts  zu  tun  ober  gujulaffen,  toaS  ber  §eiligfeit  be§ 

(SjotteShaufeS  im  Sßege  ftefje,  an  Sonn*  unb  gefttagen  ein  Seoitenamt,  an 
ben  f)ohen  Seftlictjfeiten  bie  Sttatutin  §n  fingen,  bie  gatjrzeiten  §u  begeben, 

befonberS  jene  für  bie  23ruberfcf)aft  an  ben  erften  ÜDconatSmontagen,  „fo  p 

leben,  ba£  fte  aus  2lnbacht,  nicht  aus  ©ett>imtfucf)t  öfters  zelebrieren  !önnen//2. 
Ein  ̂ ongregationSbefret  bezeichnete  bie  Sfala  ber  (Mbftrafen  für  biejenigett, 

toeldfje  an  ben  geften  ober  beim  gewöhnlichen  ©otteSbienft  fehlten  ober 

§u  fpät  famen,  im  Erjore  fchliefen,  lachten  ober  fchmä|ten3.  £)ie  Eu> 
formel  ber  ̂ apläne  erfuhr  eine  Erweiterung:  fie  mußten  oerfpreerjen,  für 

9fhrf)e  unb  ̂ rieben  im  §ofpiz  gu  forgen,  meber  §anbel  noch  Qtoutxcufyt  unter 

beffen  Söemofmern  %u  fäen,  bie  Sct)enfen  nicht  in  befugen  noch  ohne  Er» 
laubniS  beS  ̂ ßroöiforS  barin  zn  übernachten,  öerbäcljtige  Orte  gu  meiben  unb 

bie  hiergegen  gehlenben  ben  gauSOorftehern  anzuzeigen4. 

Vermutlich  gleichzeitig  finb  bie  „(Statuten",  Welche  bie  ®apläne  „hinficf)t= 

lieh  ber  Sßofjnung,  SebenStoeife,  (Sitten  unb  beS  ©otteSbienfteS  zu  beobachten" 
hatten.  Sie  führten  gemeinfamen  Stfct)  auf  eigene  Soften;  baS  §ofpiz  lieferte 

nur  SBaffer,  geuer,  Salz,  Öl  unb  Efftg.  £)er  wöchentlich  Wechfelnbe  „®üd)en< 

präfeft"  oerrichtete  bie  Sifcrjgebete,  lief*  aus  ber  geiligen  Schrift  ober  anbereS 

1  F  III  149—152  (18  SIrtifel  unb  Servanda  quoad  sacerdotes). 
2  Haec  a  maioribus  aeeepta,  lautet  ber  <Scf)Iuj3,  nos  ad  Dei  nostri  laudem  eadem 

posteris  observanda  relinquimus  (Mise.  VII  9). 

3  1  Bajocco  M§  1  Giulio  (ebb.  2  3  7).  Ser  „^unftator"  ttmrbe  bereit  beftraft, 
toenn  er  nicfyt  „uotterte". 

4  ebb.  IV  73. 
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tefen,  empfing  bie  ©äfte  unb  forgte  für  bie  Drbnung  kirn  (Sffen;  falls  er 

binnen  adjt  STagen  ber  Kongregation  ntdr)t  Ütedjenfchaft  ablegte,  bitrfte  irm 

)er  Sßroöifor  entlaffen.  2)a3felbe  Sdjidfal  fonnte  biejenigen  treffen,  bie  fid) 

6er)arrndt)  meigerten,  verbrochene  Sachen  51t  erfetjen  ober  nad)  einem  Streite 

ftd)  öor  ̂ ßroöifor  nnb  Kaplänen  mit  bem  geinbe  au3§uföf)nen.  Überhaupt 

mar  bei  £ifd)  33efdt)etbenf)eit  nnb  Stillfcrjmeigen  ju  magren.  £)ie  Slufftdjt 

über  ben  SBein,  für  ben  bie  2lnftalt  ba£  (55elb  oorftredte,  ftanb  bem  ,,^ef= 

fariug"  gu;  gn  außergewöhnlichen  Q^^k  bnrfte  er  rjöctjfteng  je  ein  Viertel 
hergeben;  grembe  bnrften  nnr  bi§  gn  einer  gemiffen  Stunbe  „gn  einem  ehr- 

baren ^auftu^"  eingelaben  roerben.  Qwti  jüngere  Kapläne  mußten  ab* 
mecrjfefnb  bie  im  (Srjore  geftfenben  aufzeichnen  nnb  im  Speifefaal  öorlefen, 

worauf  bie  Tabelle  ber  „fünfte"  in  ber  Safriftei  angefd)lagen  mürbe, 

pllle  maren  gur  Erlernung  be§  römtfcfjen  #titu§  üerpflid)tet ]. 

c)  Die  apoftolifcrjen  Difitationen  Don  15X5  unb  1625. 

£)ie  erfte  ber  am  12.  $uli  1585  öerlefenen  Konftitutionen  beftimmte, 

„baf$  möglicrjft  balb,  beoor  etma§  9?eue§  eingeführt  roerbe,  eine  SBtfttation 
oon  Kirche  nnb  §ofoi§  gefct)et)e/  entmeber  bnrch  Karbinalproteftor  ülftabrucci 

ober  burch  einen  anbern  oon  Sr  §eiligfeit  hierfür  gu  ernennenben  ÜBifitator". 
SSeiter  follte  ein  päpftlicr)e§  23reöe  fomorjl  bie  alten  Statuten  be3  §aufe§, 

fofern  fie  ben  Kanone^  enifpradjen,  al§  auch  bie  neuen  beftätigen,  „roelcrje 

1584  unb  teilmeife  1585  nicht  ohne  bie  größte  SOrurje  be3  ̂ rooiforS  be* 

treffenb  Kirche  unb  §ofpig  eingeführt  roorben".  (Srft  bie  apoftofifcr)e  $ifita 
unb  llrfunbe  fonnte  ben  Reformen  unumftöfjlicrje  ($efe£e£fraft  Oerleihen. 

^ngroifchen  roar  ̂ ßapft  ©regor  in  bie  (Smigfeit  hinübergegangen  unb 

noch  im  2lpril  be§  $ahre«§  ber  roegen  feiner  Strenge  fo  gefürchtete  Si£tu§  V. 
auf  ben  Stuhl  $etri  erhoben  morben.  2Bie  er  bezüglich  ber  römtfcfjen 

Reform  ba§  Sßerf  feiner  Vorgänger  üollenbete  unb  frönte,  fo  legte  er 

auch  °ie  §ano  an  °*e  2inimareform.  SSereittoillig  ging  er  auf  bie 

Sßünfcrje  ber  Kongregation  ein  unb  orbnete  eine  SBifttatton  an.  Sie  oon 

ihm  aufgeteilten  SSifttatoren  beftchtigten  bie  beutfdje  l&ationalftrcfje  unb 

übergaben  bem  Sßroüifor  95o§  fcf)riftlicfje  $ra9eiT/  öllf  K>dd)e  bie  Kongre« 
gation  ebenfalls  fchriftlicf)  §u  antworten  t)atte.  2113  5So§  bieS  am  20.  SDe* 
gember  mitteilte,  roeigerte  ftdt)  ber  $erroaltung§rat,  in  einer  berartigen  gorm 

p  ermibern,  unb  »erlangte,  ber  ̂ rooifor  fotle  gufammen  mit  einigen  Wlxt* 
brübern  münblich  Slntmort  geben.  £)od)  bie  SBifitatoren  beftanben  auf 

ihrer  gorberung,  unb  fo  fanben  ftdt)  bei  ihnen  eine  SBoche  fpäter  fünf  9tat3= 

mitglieber  mit  ̂ rooifor  SSo^  gur  ̂ rotofollaufnahme  ein2. 
^cacf)  (Srlebigung  ber  gefcf)tcf)tfidr)en  Vorfragen  über  ©rünber  unb  Kon* 

fefration  befdjäftigte  man  ftdt)  guüörberft  mit  ben  Kaplänen.   (£0  finb  bereu 

1  ebb.  IV  63b  67;  VII  1  5. 
2  F  III  154  f. 
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gltJölf  im  ganzen  auger  ben  Überfälligen  unb  bem  ̂ igefafriftan.  <5ie  tonnen 

jeber^eit  abgefegt  roerben,  fingen  täglicf)  $mt,  SSefper  unb  £aube3,  erhalten 
auger  $efcrjenfen  monatlich  oier  @cubi  in  Barem  (Mb,  ir;r  ̂ iwwer  unb 

S3ett,  für  ben  gemeinfamen  Xifcf)  Sl,  (Sfftg,  Kofjlen,  £üd)er,  tücrje  mit 

Kod),  Liener  unb  SBarbier.  (Sinlag  erhalten  für  brei  S^äd^te  oorübergetjenb 

ftdj  aufrjaltenbe  ̂ ßilger  unb  Slrme  au£  Ober*  unb  9?ieberbeutfcf)lanb.  Qfjre 
geiftlicfje  $ebienung  beforgt  ber  fcnenpräfeft;  if)re  Letten  macfjt  ber  §ofpi^ 

biener,  ber  täglicf)  ba§  £mu§  fefjrt  unb  barin  aud)  fdfjläft,  um  alleg  beffer 
$u  beobachten.  £)ie  §au§orbnung  ift  in  öerf  ergebenen  23üd)ern  unb  «Schriften 
enthalten.  S)te  (ünnfünfte  Belaufen  ficr)  jä^rtid^  auf  ungefähr  2200  ©cubi 

unb  Befielen  ̂ um  größten  £eil  in  römifcfjen  Käufern  unb  3^fen-  @ie 

roerben  oon  einem  ̂ ßroöifor  oerroaltet,  ber  am  (£nbe  feiner  5tmt§§eit  ber 

Kongregation  Sßeranttoortung  fdjulbig  ift.  ̂ ßrooifor  ober  Kongregation  fjaBen 
aucf)  über  bie  ̂ lufnafjme  ber  Kapläne  unb  Kircrjenbiener  fu  entfdjeiben,  biefe 
baBei  üBer  it)re  ßeben^roeife  §u  Befragen,  itjnen  öorerft  ba§  (Selebret  be3 

Karbinaloifariat3  ab^uforbern,  fie  §u  prüfen  unb  ifjren  @tb  entgegenzunehmen. 

5lucf)  Saien  roerben  §ur  Regierung  ̂ ugelaffen,  bocrj  Sßriefter  unb  Kterifer 

immer  üorge^ogen.  @3  ift  ein  ̂ Ircrjio  oorrjanben,  oon  bem  ber  ̂ rooifor 

ben  einen,  ber  Sltefte  im  9kte  ben  anbern  ©djlüffel  aufberoatjrt. 

Stuf  if)r  Verlangen  lieferte  man  ben  $ifttatoren  bie  Sifte  ber  Söefitmngen, 

bie  $ftecr)nung§bücr)er  feit  1573,  ba§>  ̂ ßilgerregifter,  bie  2lltartitel,  ba§>  Sßer« 
§ei(^ni§  aller  fcrjtoebenben  $ro§effe  unb  ©Bulben  ein.  %m  28.  Januar  1586 

fanb  abermals  eine  SBifitation  ftatt.  $lad)  Unterrebung  mit  ben  $ifitatoren 
mürben  am  9£acf)mittag  burct)  23o£menroafjl  ©ublinbiu£  §um  ̂ ßroöifor  unb 

ätterlo,  9ttabrucci3  ©efretär,  §um  Komprottifor  erforen  SDen  Intentionen 

ber  $erfaffung§reform  entfprecrjenb  gingen  im  ÜUtai  brei  Kanonifer  al§>  neue 

ülftitglieber  au§>  ber  2öa£)l  ̂ eroor,  „roeil  in  unferer  Kongregation",  roie  Be* 

grünbenb  hinzugefügt  mirb,  „wenige  ©eiftlicrje  finb//2. 
@onft  oerlautet  nicr)t3  über  ben  roeiteren  ($ang  biefer  Sacra  visita  unb 

irjre  Erfolge;  ba§  projezierte  23reüe  ift  nicrjt  gu  ftnben.  Studj  bie  in  ber 

$erfammlung  öom  12.  ̂ uli  1585  Befctjloffene  anjä^rlid^e  2Bieberr)olung  ber 

apoftolifcrjen  $ifttation3  bürfte  fcrjroerlicrj  fonfequent  burcljgefürjrt  roorben  fein. 
(£rft  au£  bem  ̂ ßontifilat  Urbane  VIII.  erhalten  mir  roieber  Kunbe  oon 

einer  umfaffenben  Slnimaüifitation.  S3alb  nacf)  feiner  @rr)eBung,  im  grm> 

jafjr  1624,  erlieg  ber  Sßctpft  ein  33reOe,  morin  er  fämtlictje  Kirctjen  unb 

1  F  III  156. 

2  £iercmt)mu3  ©toir  öon  £)ftrad),  S)om^err  bon  5lug§burg,  5tbgefanbter  be§  ®vfr 
bifdjofS  üon  Äöln,  Dr  ©ebafttan  93remtmg,  ©tift^err  öon  ©^eier,  unb  ©eorg  öon 
^oHenftetn,  ̂ anonifuä  unb  Slbgefanbter  üon  Srier  (ebb.  162).  Hm  1601  mar  Tonart 
noc^  ber  einzige  Saie  in  ber  Kongregation. 

3  In  forma  S.  Concilii  Trid.  sess.  22,  c.  8  de  reformatione ,  Clem.  quia  con- 
tingit.  de  relig.  domi.  c.  tua.  et  c.  Ioannes.  de  Testam.  (sie  ebb.  149). 
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frommen  (Stiftungen  %lom§>  ̂ u  oifitieren  unb  %u  reformieren  befahl  unb  allen, 
meldje  in  ben  betreffenben  ®ircf)en  für  ba£  ©elingen  be§  Unternehmend 

beten  mollten,  einen  oollfommenen  2lblaf$  üerlief) 1.  2lm  5.  öftober  1625 
erreichte  bie  SSiftta  aucfj  bie  ÄHrdfje  unb  ba§  §ofyi§  ber  SDeutfcljen.  Tic 

apoftolifcrjen  SSifttatoren  mürben  ehrerbietig  empfangen  unb  unterfucfjten 

guerft  eingerjenb  ba§  ©Ottenaus,  bann  ba§  anftofjenbe  ©pital.  $)er 
$ifitation3bericf)t  enthält  eine  betaillierte  23efcf)reibung  beiber  Xeile  ber 

Sftationalanftalt. 

£)ie  SHrcrje,  mirb  barin  gefagt,  ift  breifdjiffig.  £)ecfengemölbe,  3^e9e^ 
eftrich  unb  2öeir)mafferbrunnen  finb  in  gutem  guftanb,  bie  oier  £üren  mit 

genügenbem  SSerfd^Iu^  oerfef)en.  £)a£  ̂ Ctler^eitigfte  mirb  jebe  SBocrje  erneuert 

unb  in  einem  oergolbeten  ©peifefelctj  au§>  ©über  im  §ocrjaItartaberaafeI  auf* 
bemahrt,  $u  bem  ber  ©afriftan  ben  ©cljlüffel  tjat  £)er  Slltar  felbft  ift  „gan§ 

au§>  Marmor  unb  mit  allem  reichlich  au§ge[tattety/.  $n  bem  oon  hänfen 
umfriebigten  $ßre3brjtertum  merben  täglich  5lmt  unb  Xaggeiten  gefangen. 

£)ie  aä)t  forrefponbierenben  ©eitenfapellen  finb  burct)  eiferne  ©chranfen  ab* 
gefcfjloffen;  ifjre  Elitäre  finb  in  ber  Siegel  fteinern,  mit  TOarfteinen  unb 

bem  nötigen  Söeitoerf  öerfeljen.  £)ie  erfte  §ur  (£üangelienfeite  ftef)t  unter 
ber  Anrufung  be3  ̂ eitigert  ̂ reu^ed  unb  foE  bem  ̂ ßatronat  be§  SJcarfgrafen 

üon  SBranbenburg  unterliegen,  ift  aber  mit  feinerlei  Saften  oerbunben.  £)ie 

öon  ®arbinal  ©ncfenoort  au3gefd)mücfte  Söarbarafapelle  ift  öon  (Tregor  XIII. 

auf  alle  Reiten  für  bie  Slbgeftorbenen  privilegiert  toorben;  am  gu^e  be§ 

3lltar3  merben  bie  in  ber  ®ircr)e  fterbenben  ̂ riefter  begraben.  3lm  folgenben, 

ber  (Geburt  Wlaxiä  gemeinten  Slltar  mirb  biefe§  geft  auf  Soften  ber  Kirche 

feierlich  begangen.  £)er  Sambertudaltar  ift  mit  acl)t  monatlichen  Neffen 

befchmert.  SDie  anbere  ©eite  beginnt  mit  ber  ̂ ietäfapelle,  in  melctjer  bie 

Qatjrgeit  be3  ©h^iftian  Slmetjben  unb  bie  erfte  ülfteffe  in  aller  grühe  für 

bie  beherbergten  plger  gehalten  mirb.  £)a§  S3ilb  beä  ̂ arfu§altar§  enthält 

ben  (Söangeliften  „mit  elegantem  ̂ infel  gemalt7'.  £)er  totaaltar,  mit  einer 
hölzernen  ©elbbrittftatue  öerfefjen,  befteht  teil£  au§  §ol§  teils  au§  «Stein, 
boct)  ift  ber  Slltarftein  gu  eng.  £)er  S3ennoaltar  enblich  ift  „oollftänbig 

marmorn77.  £)ie  Örgel  neben  bem  ßfjor  mirb  an  allen  ©onn*  unb  geft* 
tagen  jum  Slmte  oon  einem  eigene  bezahlten  örganiften  gefpielt.  Sßeiter 

enthält  bie  ®ircf)e  gtoei  23eichtftül)le  unb  einen  £urm  mit  brei  ©locfen.  £)ie 

©afriftei  ift  reich  mit  firdjlichen  Utenfilien  angefüllt,  raelcrje  in  anftänbigen 

Säften  aufbemahrt  merben;  auch  SSetfdjemel,  93etdjtftuf)t,  2öafcf)tücher  u.  bgl. 

finben  fich  barin.  $n  ben  Behältern  liegt  ein  ausgebeizter  ̂ eliquienfchatj, 

ber  oon  ̂ arbinal  SSorghefe  herrühren  foll2,  auch  im  ©cfjranf  beS  9Jcutter= 

1  9?acf)  ben  röntgen  Avvisi  öom  3.  Wpxil  1624  (V.  B.,  Urb.  1094). 
2  SSon  ben  p.  2Igcüntn3,  9^arcete,  (SaffianuS,  3lntoniu^,  ßiöiuä,  SSictorinug, 

S)onatu^,  (Safjtcmn3,  ©abinn^,  33enebtctng,  ̂ aulinug,  2Ina[tofta,  Martina,  %imott)eu§, 
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gotteSaKtarg  finb  neben  einer  Kreu^partifel  Überrefte  öon  arf)t§ef)n  äftärttjrew 

geborgen  1. 
£)ie  1771  Neffen,  bie  anf  ber  Kirche  Taften,  finb  anf  einer  Tabelle 

in  ber  ©afriftei  angegeben.  £)ie  Kaptäne,  oierjehn  an  ber  ßafjl,  fabelt 

täglich  §n  zelebrieren,  3lmt,  $efper  nnb  englifc^en  ©ruf?,  an  ©omt*  unb 

geiertagen  an^erbem  ©ejt,  9?on  nnb  Komplet  abgalten,  an  ben  §aupt= 
feften  bie  SDfatutin  §u  beten;  it)nen  fte^en  oier  bejahte  Kferifer  §ur  (Seite. 

SDie  ̂ ßriefter  mohnen  im  angren^enben  £mufe  mit  gemeinfamem  fRefeftortum, 

aber  in  getrennten,  freilief)  ettoa§  nnfaubern  Qimmern.  £)a3  «^ofpi^gebäube 
befi|t  fed^ge^n  Letten  für  ßaienpilger  nnb  brei  in  einer  befonbern  Cammer 

für  ̂ ßriefter.  %m  ©d§Iu§  ber  viertägigen  Verberge  empfangen  bie  2öaft= 

fairer  je  nach  it)rer  Söebürftigfeit  ein  llmofen,  boef)  ift  bie  Aufnahme  bereite 
auf  9?ieberbeutfcf)e  eingefc^ränft.  $n  einer  eigenen  Cammer  fpeifen  bie 

^itgerinnen,  jum  (schlafen  hingegen  futfjen  fte  anbere  ©äle  nidjt  meit  von 

ber  minima  auf.  ̂ n  ber  großen  „Hula"  fommt  bie  Kongregation  $uf  anraten. 
2ln  ber  ©pi|e  ber  Regierung  ftef)en  oier  ̂ ßroüiforen. 

9^icf)t§  oon  SSebeutung  erfd)ien  ben  päpftüc£)en  SBifitatoren  reformbebürftig 

al§>  bie  grauenpflege.  Wxt  ifyx  befaßt  fief)  ba§  $ifitation3befret,  melcheS 
am  15.  2lpri(  1626  ben  ̂ rooiforen  öerfünbigt  mürbe.  innerhalb 

falben  $af)re§  follten  fie  ba§  meibliche  §ofpi§  bem  männlichen  näher  rücfen, 

bamit  bie  ̂ ilgerinnen  in  ober  bei  ihrem  (£f$raum  fdjlafen  fonnten.  ©ie 

oier  Kammern  bafelbft  foftten  Oon  ber  ̂ ofpi^frau  in  reinlicherem  Qu* 
ftanb  gehalten  unb  beffer  mit  9J^atra|en,  ßeintüc^ern,  Kiffen,  SSoflbecfen 

ausgerüstet  merben.  geraer  marb  ben  ̂ roüiforen  anempfohlen,  ba§  £ofa( 

öftere  ̂ u  infpi^ieren  unb  bafür  ©orge  ̂ u  tragen,  bafj  bie  ̂ ilgerinnen  abenbl 

nach  i^rer  Slnfunft  eine  fromme  Übung  machten,  morgend  öor  ihrem  2Seg* 

gehen  in  ber  minima  ober  einer  9?achbarfirche  bie  ̂ eilige  9tteffe  anhörten2. 

fflafyaxiuä,  2lntoniu§,  3)efiberiu3,  Wetiuä,  ©abina,  Slbreana,  SftomanuS,  8enobiu3, 
23enebicta,  ©aturninu3,  @ugeniu£,  SUerunber,  $uftinu3,  %v)eoboxu§,  £onoriu3,  ®arta, 
©ufebiuS,  9fta£unu§,  ̂ arimilianuä ,  3of)amte<§  SBaptifta,  SSituS,  2Igne§,  SllutnnuS, 
SSaftliuS,  ©enebra,  gelij,  _©beu§,  2lgaüitu3,  geno  unb  ®enoffen,  5lurelia,  taufenb  9Mr< 
ttirern,  ©repentinus,  SDjeHa,  ©ecunbinuS,  Bibiana,  5tnaftafiu3  unb  com  ©tufyl  ber 
f)I.  ©lifabetfj.  1685  erhielt  ber  23ifd)of  öon  SSrijen  eine  ̂ arttfel  öon  ben  ̂ Reliquien 
be<§  1)1.  Saffian,  bodj  mufjte  er  für  fämtlidje  Ausgaben  auffommen  (F  IV  139  b). 

1  Saüinta,  2Merianu3,  $roculu£,  Valeria,  SerentiuS,  XiberiuS,  9?arciffu3,  Stpro» 
nianuS,  9ftontinianu3,  geltj,  ©eberinuS,  £iberatu§,  2)omitiu3,  ©imbliciuS,  (£iriacu£, 
9?ominatU)§,  $ibeli3  unb  ̂ HpbolbtuS.  Über  ben  bamaltgen  9^eliquienfd)afe  ber  minima 
tigl.  P.  Martire,  Trattato  nuovo  delle  cose  maravigliose  delF  alma  cittä  di  Roma 
(Roma  1615)  111.  1597  erhielt  ̂ arbtnal  ̂ aHaüicim  auf  fein  Verlangen  foroie  ber 
f^>antfcf)e  ©efanbte  mit  ©inmilligung  be§  ̂ Satofte^  ̂ artifeln  öom  2lrm  ber  ̂ 1.  Barbara 
(F  III  238  b  239  240).  1617  entftanb  eine  perplexitas  super  spina  corone  Christi, 
quae  est  praeeipua  reliquiarum  ecclesiae  (ebb.  384  b). 

2  V.  A.,  Visit.  Apost.  Urb.  VIII.  III,  f.  2004.  Sie  betrete  füllten  unter  ben 
üon  ber  58ifitafongregation  feftgufe^enben  ©trafen  ber  9lu3füfjrung  übergeben  unb  p 



SSerorbuungen  ber  SSifita  üon  1G26. 427 

2tm  13.  gebruar  1626  üifitierte  ber  SStgegerente  auch  ba§  ̂ rauent)ofpi§ 
üon  @t  2lnbrea§,  ba£  ber  minima  gehörte  unb  üon  ifjren  ̂ ßroüiforen  regiert 

mar.  umfaßte  fiebert  ßtmmer,  roooon  oier  mit  Söetten,  bie  aber  un* 
fauber,  gerrtffen  unb  fdt)Iedt)t  unterhatten  maren.  25ie  Obforge  lag  fcfjon 

feit  26  $af)ren  in  ben  §änben  einer  SDeutfcrjen,  roetche  gegen  1  ©cubo 

tnonatficr)  für  Öl  unb  SRetnlicfjfeit  auffam  unb  bon  einer  unbedarften  grau 

unterftüfct  mar.  £>ie  S5tfitatoren  fanben  ba§>  §au£  feudfjt  unb  ungefunb, 

IVL  roeit  oom  9tegierung§fi|  entfernt,  §u  feiten  beficr)tigt,  bie  33eröof)nerinnen 

3U  oagabunbenrjaft.  3)e3f)aKb  fcrjrieben  fie  am  27.  gebruar  1627  ben  minima* 
promforen  oor,  binnen  fecr)3  Monaten  fottten  fie  einen  ihrem  §ofpi§  näher 

tiegenben  Ort  auffuchen,  bamit  bie  Sßeiber  bort,  mo  fie  a^en,  auct)  fct)Iafen 

tonnten;  in^mifc^en  maren  bie  Kammern  in  Orbnung  §u  bringen  unb  burcr) 

bie  ̂ rooiforen  öfters  §u  öifitieren;  bie  grauen  fottten  nacf)  ben  Regeln  ber 

Inftalt  abenbS  eine  fromme  Übung  machen  unb  morgend  t>or  bem  2Beg* 
gef)en  bie  SD^effe  anhören  \ 

b)  Das  Kaplanskollegium  nacrj  ber  Reform. 

$ene£  in  ber  ganzen  ̂ trct)engefct)tcr)te  gettenbe  $efet$,  bafj  einerfeits  in  ben 
Duetten  über  bie  fittlicrje  $erfaffung  faft  nur  ba§  ©törenbe  berichtet  mirb,  be3 

^a^Ireic^en  ($uten  rjütgegen  faum  ©rroatmung  geflieht,  ba%  anberfeitS  feine 

auch  f°  grürtbltct)e  Reform  bie  äftöglicfjfeit  moratifcf)er  DJcipitbungen 
für  immer  abfehneibet,  trifft  auch  für  bie  beutfdfje  9tationatfirche  in  9tom 

p.  SSenige  ̂ afyxt  nach  ̂ Sofftu^  Zat  fat)  fich  bie  minima  roieber  §um 

^infehreiten  genötigt,  roenn  bie  ©r^effe  auch  nicht  mehr  ben  früheren  Umfang 

erreichten  unb  fofort  einer  Dteebur  begegneten. 

3m  Oftober  1589  erneuerte  bie  Kongregation  $ur  2lbroerjr  ber  ®om 

tientifet  unb  Belage,  roeterje  im  §aufe  einschleichen  begannen,  bie  alten 

Statuten  unb  oerbot  ben  ®aptänen,  unter  ©träfe  ber  2lbfetmng,  öom  $or= 
ftef)er  be§  2öeinfelter3  außerhalb  ber  Gsffen^eit  Sßein  gu  empfangen  unb 

anberS  al§>  am  gememfcr)aftlict)en  Xifcrj  ̂ u  fpeifen,  au^er  im  gatt  ber  Äranf* 

heit  ober  eineg  anbern  §inberniffe£2.  9tnfang£  1592  tütebertjofte  ber  9tat 
bie  Mahnung  an  fämttiche  ®aptäne  unb  2tngeftettte  be§  §ofpi^e§,  ba§ 

Wittag»  nnb  Slbenbeffen  gemeinfam  einzunehmen.  £)er  Liener  hotte  nach* 
3ufer)en,  beüor  er  ba§  S£or  abfcrjtojs,  ob  alte  Kaptöne  §aufe  maren,  unb 

bie  gerjtenben  bem  ̂ ßrooifor  ju  metben 3.  Um  fie  „in  ihrer  ̂ fticfjt  ju  er= 

hatten7',  muftte  teuerer  fie  oon  geit  ju  &\t  befuerjen,  unb  mürbe  ihnen 

ehrigem  Slnbenfen  unter  bie  ©ifcmtflS&efdtjIüffe  ber  Minima  aufgenommen  werben;  bie* 
felben  meifen  aber  gerabe  für  biefe  $eriobe  eine  grofje  Sücfe  auf. 

1  2lud)  bte§  mar  im  2)efretenbucf)  gu  t-ermerfen  (V.  A.,  S.  Visit.  Apost.  II  VII 
112,  p.  761  ff). 

2  F  III  192.  s  gbb.  209  f. 
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einer  oorgefettf,  ber  fte  bei  jebem  fje^ltrttt  rügen  nnb  too  nötig  gufammen 

mit  bem  ̂ roöifor  entlaffen  tonnte1.  2)a3  letztere  ©chicffat  traf  1598  bie 
Betben  ®aptäne  Srjonunch  nnb  (Srota  „toegen  ir)re§  f  flechten  nnb  ou§* 

gelegenen  Sebent"2. 
5tuct)  im  folgenben  ̂ Wnnbert  toar  nicr)t  at(e3  tabelloS,  obfebon  ein 

erfreulicher  gortfcrjritt  gegenüber  bem  oorfjergerjenbeu  mct)t  ju  leugnen  ift. 

©3  mar  §unäcr)ft  ber  (^tubienbrang,  morin  man  eine  ̂ 5efar)r  für  bie  £cm& 
orbnung  nnb  einen  ©ctjaben  für  bie  ̂ irerje  erblicfte :  ben  §toifcrjen  ©afriftem 

nnb  $aplänen  aufgebrochenen  (Streit  „über  ben  Sefucr)  ber  ©chuten"  ent« 
fcfjieben  1602  bie  Sßrooiforen  betritt,  „bafc  bie  Slaptäne  mit  §intanfe|ung 
alter  ($efcr)äfte  unb  ©c£)ulen  guerft  unb  üor  allem  ber  ̂ irct)e  bienen  follten, 

tote  fte  fiel)  eiblich  öerpflicrjtet  tjaben//3.  3n  einem  ger)arnifcf)ten  ©^reiben 
an  ben  ©afriftan  führt  einmal  ber  ̂ ßroüifor  Sambert  95ioere  auet)  barüber 

JHage,  ba§  bie  ®apläne  §änbel  fttfteten,  bie  S5orfct)rtften  über  tt)r  $e* 
nehmen  öeracrjteten,  bie  ̂ ofü^öertoatter,  bie  fte  boct)  auf  ifjr  gießen  rjin 

angenommen  hätten,  üeracrjteten  unb  buretj  anbere  SDinge  met)r  ein  fct)Iecc)te§ 

SBeifpiet  gäben4.  Anfangs  1607  mu^te  „toegen  ber  gmoeüen  in  ber  ®irc£)e 

entftanbenen  SBertoirrungeu,  3totftigfeiten  unb  ärgerlichen  ®rafeetey/  bie  Uni* 
formität  in  9ftttu§  nnb  ©efang  nach  bem  ftementinifchen  äftejs*  unb  ßere* 

moniatbuch,  ber  unbebingte  ($e£)orfam  unter  ben  ©afriftem  unb  bie  (£ib< 

ablegung  ber  neuen  ̂ apläne  üerorbnet  toerben5.  $m  folgenben  $af)r  marb 
über  gtoet  ®apläne  au§>  Sütttct)  eine  (Mbftrafe  Oerhängt  toegen  einmaliger, 

über  einen  anbern  ber  $u§fcf)luf$  toegen  öfterer  Xrunfenf)eit;  in  3u^unft 

follten  bie  ̂ eueintretenben  feine  (©penbe  mehr  „für  einen  glücklichen  (Eintritt7' 
Rahlen,  toeil  baraug  nichts  ($ute§  entftanb6.  Einern  Kaplan,  ber  1611 

in  feinem  „ungezügelten  Gsifer"  burch  $efcf)tüörung  einer  beutfct)ert  Söefeffenen 
im  ßtjor  ber  Kirche  bie  Sinima  fompromittierte,  geboten  bie  §erren  Gnnhalt7. 
^m  ̂ ahre  1618  mußten  fte  ben  ©afriftan  fortfcfjicfen,  toeil  er  gegen  bie 

^rooiforen  aufrürjrerifch  raar/  S*0^^*  //ära^Wen  oetl  beulten  nnb  mal* 

1  19.  Mr§  1592  (F  III  210).  ©ebaftian  $eroniu3,  ber  gebeten  ttmrbe,  ba§  Sfatt 
für  2  ©eubi  monatlich  auf  fidC>  ju  nehmen,  erbat  ftdj  SSebenfgett. 

2  @bb.  246.  3  L.  M.  140  b. 

4  ®arum  fotte  er  ü)nen  bebeuten,  trenn  fte  nidfjt  fo  lebten,  baft  fein  ©runb  tneljr 
pr  ®Iage  borfjanben  fei,  mürben  bie  ̂ roöiforen  ü)re  gredjljeit  mit  Entfernung  unb 
anbern  ©trafen  nieberfyalten  (Mise.  V  297). 

5  F  III  340.  ©d)cm  1606  ernannte  ber  SRat  eine  $ommiffion  pr  Unter  fuefjung 
ber  feeffe  unb  (Streitigfeiten  int  ̂ riefterfoEegiunt  (Mise.  VII  229). 

6  F  III  348  b. 

7  @bb.  365.  1617  muftte  Zauber  p  fünften  eines  behafteten  Kaplans  bei  ben 
Beamten  be3  ̂ eiligen  Offizium«?  eintreten  unb  erlangte  beffen  greilaffung  (ebb.  390). 
Ilm  bie  93efdmlbigungen  stoifdjett  ©afriftan  unb  Fabianen  abpfdjneiben  unb  ©fonbaten 
bor^ubeugen,  befahl  man  bie  Anlegung  eine«?  $nbentar£  (ebb.  394). 
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lonifcfjen  ̂ rieftern"  pftangtc,  bie  ßirclje  mit  unnötigen  Ausgaben 
 fcelaftete, 

faft  nie  zelebrierte  nnb  t)erfcf)tebene  SHagen  über  feineu  böfen  S
ßanbel  in 

®enua  unb  $om  laut  geworben  waren1. 

2Säf)renb  be3  Krieges  finb  ebenfalls,  tote  §u  erwarten,  allerljan
b  un* 

lautere  demente  in  bie  beutle  *ßriefterfd)aft  ̂ u  ̂ om  etngefcljwemmt  worben. 

Wad)  Enterben  waren  bie  mit  f)inreicf)enber  ßöfuutng  oerforgte
n  mer^n 

^riefter  „auf  ben  äötnf  ber  Kongregation  abfefebar,  würben
  aber  nur  frei- 

willig  ober  au§  geregten  unb  wichtigen  ©rünben  entfernt"«,
    ©o  erhielt 

1635  9ftotmann  ben  Auftrag,  bie  ©Uten  be§  meljrfacf)  befcrjulbigten  
Kaplans 

©irnon  Maninil)  ̂ u  unteren,  if)n  p  einer  befferen  ßeben^füfjrung  gu 

ermahnen  unb  im  galt  ber  Unüerbefferlicfjfeit  au§  bem  fcienft  gu
  jagen  3. 

$ie  Beobachtung  ber  römifc^en  «Riten  unb  ber  ©efjorfam  gegen  ben  ©
afnftan 

würben  1639  ben  ̂ rieftern  oon  neuem  eingefdjärft.    Xro^bem  rebeten  im 

folgenben  Safjr  Kantor  unb  Seremonienmeifter  ber  Bering
ung  oon  ©elb= 

ftrafen  gegen  liturgifc^e  gelter  ba§  SSort,  unb  ber  ̂ roöifor 
 farj  fic$  gum 

Ginföreiten  oerania^t,  „bamit  nid&t  ein  neuer  Keim  ̂   (Strettt  gleiten  empor* 

wuchere".  8wei  3al)re  föäter  erging  „gur  Haltung  be3  »olf
ögulauf«  nad) 

unferer  Kirche7'  an  bie  Kaülane  feitet  ber  Kongregation  bie  9Jca
^nung,  bte 

^Jceffe  anftänbtger  §u  tefen 4.    $alb  barauf  würben  fte  ge
rügt,  weit  fte 

©c^mufe  in  ben  $oft>t$of  warfen,  bem  ©alriftan  
bepglicf,  be§  ©otteS- 

bienfteS  unb  ber  f)äu§ticf)en  ©itten  nidjt  geprellten  unb  auß
erhalb  be§ 

@peifefaal§  afeen5.         @ebot  ber  Unterwürfigleit  muftte  
1648  mieberfjolt 

werben,  „bamit  bie  ge^iemenbe  Drbnung  §wifcrjen  ben  ©eifri
gen  in  Kirche 

unb  ©ofti*  aufregt  bleibe".    Unb  „weit  feiten  bie  ©
ei[ter  Bei  Zxmh 

getagen  merjr  afö  billig  fiel)  erwärmten",  burfte  ber  Kelt
ermeifter  naef)  ber 

britten  ̂ adjtftrotbe  feinen  SSein  mefir  ̂ ergeben.  2)a§  Zox  war  jn  fernen, 

1  Mise  VII  270  8tt  ben  Considerationi  per  la  Chiesa  e  Sagristan
o  dell'  Anima 

Verlangte  ber  neue  ©afriftan  ben  «orfife  and)  bei  %m  perche  o
ve  non  e  diseiplina 

e  rispetto  ivi  non  puö  essere  tranquillitä  e  concordia;  er  beftagte  für,  über  b
ie  »e- 

föhntfungen  bei  Xifd),  bafe  ».  einer  bie  SSorte  ©>ton  
nnb  6d)urre  gebrannt 

Ijabe,  über  ba§  fpfttc  Xrtnfen  in  ber  Kantine  unb  ba3  nacfjlaffige  Zeleb
rieren,  ma3  neue 

Ermahnungen  gur  $o!ge  fjatte  (ebb.  V  296). 

2  De  pietate  Romana  (1625)  23. 

3  P  III  434  1619  mürben  gmei  Richte  auf  einen  2ttonat  fuStoenbiert,  ber  eine
, 

»eil  er  in  ber  ©afriftei  ©fanbal  üerurfad)t,  ber  anbere,  meit  er  eine  Hae
fct  brauen 

äugebra<f)t  battc  (Mise.  VII  276).  1636  mar  ber  ©afriftan  megen  gälfcf)un
g  ber  3?ecf)= 

nungen  angefragt  (F  III  438  b).  1637  mürbe  auf  Sitten  feiner  loüeg
en  bem  «Bamtius 

ber  Sutritt  äum  «ftefeftorium  unterfagt  unb  ein  befäeibenereS  betragen 
 üorgefcfjrteben 

(ebb.  442  b).  1638  brotjte  ber  «Rat  einem  Kaplan  bie  Austreibung"  an,  m
etl  er  bei 

Xifcf)  einen  anbern  befdjimpft  fiatte  (ebb.  450). 

4  @bb.  IV  3  b  16  23b.  1641  tief  gegen  Kaplan  Settot  eine  Hage  etn,  me^atb 

beffen  eüentuetle  ©ntlaffung  angeorbnet  mürbe  (ebb.  22  b). 
5  7.  öftober  1644  (ebb.  43  b). 
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bamit  fein  Kaplan  mehr  auggehen  fonnte,  unb  toer  bann  brausen  ttmr, 

blieb  brausen 1. 

%la§  bem  Kriege  fcrjienen  bie  Fehltritte  fich  nod)  §u  mehren,  „^ägüch" 
liefen  Magen  gegen  bie  Kaptäne  unb  bie  übrigen  ̂ rieftet  ein,  metcrje  in 

ber  minima  um  ein  ©tipenbium  zelebrieren  burften,  toeil  fie  it)re  geit 

nicht  einhielten  unb  fetbft  gegen  „f)ö£)ergejteEte  ̂ ßriefter,  bie  au§  lauter 

sInbacr)t  in  ber  ®ircr)e  SCReffe  lafen",  ftcr)  ungebührlich  aufführten,  hiergegen 
tnie  gegen  bie  gatjlreicrjen  (St)oraIfer)ter  ttmrben  1650  Stta^regeln  ergriffen2. 
Sine  $erorbnung  oon  1652  oerbot  „in  Anbetracht  be3  SJäprauchS  ber 

Kaiptäne  hiitfichtlich  be§  nächtlichen  Umherfchmeifen^'  bie  Öffnung  be§  £oreg 
nach  oer  erf*ett  Abenbftunbe;  brachte  ein  Kaplan  bie  Stacht  außerhalb  be£ 

gofoigeg  fo  traf  ihn  beim  erften  Wal  bie  @u£penfion  auf  einen  Sftonat, 

im  D^ücffaft  ber  2lu3fcrjtuj3 3.  infolge  ber  fich  tjäufenben  klagen  muffte  ber 
9tat  biefe  SDrorjung  fctjon  ein  3ahr  nachher  erneuern  unb  ben  Kaplänen 

prebigen,  „baf$  fie  ehrbar  unb  mürbig  leben  fottten"4.  £)effenungeachtet 
fa^en  fie  1654  abermals  auf  ber  SInftagebanf :  „bafs  fie  im  ©hör  ben 

($otte3bienft  nicht  nach  ©crjutbigfeit  öerricrjteten,  baft  einige  öon  ihnen  ba« 
felbft  gum  Ärgernis  beraufcht  geferjen  morben,  baf$  fie  im  ©peife^immer 

nach  oem  Wittag«  unb  Slbenbeffen  tauge  £rinfgetage  oeranftalteten,  bajj  fie 
nachts  r)erum§ögen  unb  brausen  an  üerbäcrjtigen  Orten  übernachteten,  ba§ 

fie  abenb£  fehr  fpät  nach  §aufe  ̂ urücffehrten,  bajs  fie  beim  Xrinfen  rauften, 

bafj  ber  eine  ober  anbere  ,3agbhunbe  in  ber  Cammer  hafte".  Söieberum 
richtete  bie  Kongregation  eine  ernfte  (Strafrebe  an  bie  @ünber  unb  traf 

ftrenge  S3eftimmungen 5.  $m  folgenben  $arjre  oerbot  fie  einem  Kaplan 
unter  ©träfe  ber  Stbfetmng  ben  S5erfet)r  mit  einer  unehrbaren  Sßeib&perfon, 

bem  ©afriftan  ben  Sßeinöerfauf  unb  überhaupt  bie  galtung  einer  ©chenfe 

im  Getier,  befonber§  mä'hrenb  be§  @otte§bienfte§ 6.  @ine  gange  fReit)e  oon 
9fteformbefreten  erlief  fie  1657,  „in  Kenntnis  gefegt  oon  ben  Mängeln  ber 

^ßriefter":  bafj  bie  Kapläne  bei  jeber  (Bitmng  %um  ©mpfang  ber  befehle 

bereit  fterjen;  baf$  fie  bie  Xonfur,  nicht  aber  „herau£ragenbe  $oEare/y 

1  F  IV  53.  @cf)on  1641  mar  ber  Sorfdjlüffel  unb  bie  SBeftimmung  ber  %ox\äjlufr 
gett  bem  ©afrtftcm  anüertraut  Horben  (ebb.  17  b). 

2  @bb.  63  65  b.  Sitte  füllten  bie  3Ke|ru6rifen  ftubieren  unb  bor  bem  Kantor 
eine  Prüfung  im  gregorianifcfjen  (Sefang  beftefjen,  im  ber  9?ad)läffigfeit  entlaffen 
merben.  1660  mürbe  bie  ©ntlaffung  nacf)  einem  9Sericf)t  „über  bie  fef)r  ferneren  $rger* 

niffe  bei  ben  firdjltdjen  Munitionen  megen  ber  llnfunbigfeit  im  ®efang"  für  jeben  in 
2tu§ftdjt  gefteftt,  ber  nicfyt  innerhalb  be£  näcfyften  ©emefter3  bie  ©tyorafyrüfung  be= 
ftanb  (ebb.  97). 

3  (Sbb.  71b.         4  gbb.  75  b. 

5  $eber,  ber  trunfen  mar  ober  iianbgemein  mürbe  ober  brausen  übernachtete,  mufjte 
bie  SCnftalt  üerlaffen;  bef)uf3  größerer  Stnbadjt  follten  fie  „eingeben!  ber  für  fromme 

unb  forgfältige  ̂ riefter  gemalten  (Stiftungen  unferer  ®ird)e"  fein  ufm.  (ebb.  81  f). 
6  @bb.  83b. 
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tragen;  ba§  afte  it)re  §unbe  fortliefen;  bafc  bie  Xore  in  beiben  Käufern, 
mo  je£t  bie  Kaplan?  megen  be£  ©afrifteibaueg  getrennt  mofynten,  in  ber 

feiten  9?atf)tftunbe  gefd^Ioffen  Serben  fottten,  im  .^oftn^  buret)  ben  ©afriftan, 

im  anbern  ©ebäube  burcr)  ben^enior1.  SDa^u  fam  ein  $af)i  barauf  „nad) 
ßrmägung  ber  fetjr  ferneren  Srgerniffe  infolge  ber  Xrinfgelage  unb  @im 

labungen  oon  gremben  gum  Wittag-  ober  ̂ Ibenbeffen"  ba§  Verbot,  irgenb 
jemanb,  fei  e§  in3  gimmer,  fe*  ̂   m%  Sftefeftorium,  gum  ©peifen  ober  Strinfen 

mitzubringen2,  ̂ nlicrje  $orfcr)riften  mürben  1665  gegeben3.  SSier  Qat)re 
fpäter  fjatte  bie  Kongregation  gegen  ben  ©peftafel  in  ber  SSeinfdjenfe,  melcfjer 

unter  fctjlimmem  Ärgernis  big  in  bie  9?acr)t  hinein  gehört  morben,  gegen 

geinbfcfjaften,  $efcf)imüfungen  unb  ̂ erleumbungen  gront  $u  machen 4.  Slucf) 
ber  übliche  @ibfcr)mur  mar  aufser  @ebraucrj  gefommen,  big  1673  feine  ̂ Bieber* 

einfü^rung  trofc  be3  @träuben3  ber  ®apläne  burct)gebrücft  mürbe5. 
2(bgefer)en  oon  ber  legten  $ett,  an%  oer  rair  ̂ enig  merjr  über 

tritte  unb  Reformen  fjören 6,  bot  fo  ba3  beutfcr)e  ®a{tfan3foEegium  in  sJtom 
ein  fefjr  mecrjfeiüolleg,  ftänbig  auf  ttnb  nieber  mogenbe^  ©ittenbilb.  ©eine 

gufammenfetmng  blieb  mefentlict)  biefetbe  mie  in  ber  r>orf)ergef)enben  ̂ ßertobe. 

9tad)bem  ber  unltebfame  ̂ räfeftentiter  abgeferjafft  morben  mar,  ftanb  mieber 

ber  „©afriftan"  an  ber  ©pi£e  ber  ̂ riefterfcf)aft;  über  einzelne  $feffort§ 
geboten,  ebenfalls  r)öt)er  begabt,  Slrmenoater,  Unterfafriftan,  Kantor  unb 

1  ebb.  86  b. 

2  @bb.  93  b.  1661  mürbe  2Bttten3  megen  ttttgefjorfam3  gegen  ben  geremonienmeifter 
anf  15  Sage  fuäpenbiert,  SKnbrocfa  anf  einen  Sttonat  ob  nirais  arroganter  acta  et 
dicta  etiam  in  Ecclesia,  dum  ibidem  nonnulli  ex  Dominis  aderant  (ebb.  94). 

3  Sie  ®atoläne  fottten  StJJeffe  lefen,  metnemb  ofjne  Erlaubnis  be§  $roüifor3  bei  ftd) 
tüo^nen,  ©treitigfeiten  burd)  ben  ©afriftan  beilegen  laffett,  nicf)t§  in  ben  £>of  merfen 
(Mise.  YII  57  ff). 

4  F  IV  101b.  1672  mürbe  ben  Richten  unter  ©träfe  ber  fortritt  be3  ©afriftanS 
pr  $flicf)t  gemalt,  SSinamont  mit  ber  äftafjnung  miebereingefe^t,  überall  üriefternd)e 
(S^rbarfeit  jju  geigen  (ebb.  104  b). 

5  3tt)et  Kaülänen,  bie  fidj  meigerten,  gab  man  eine  SSocfje  Söebentgeit,  morauf  fie 
e§  oor§ogen,  mie  e3  Reifet,  bie  Meinung  ftatt  be§  £aufe3  p  mecfjfeln.  ©ibformel  unb 
(Statuten  mürben  an  ber  SSanb  be3  9ffefeftorium3  angefd)Iagen  (ebb.  105  b). 

6  1677  mürbe  bie  gorfcbjufeeit  ̂   jUr  brüten  9?acf)tftunbe  äitrüdgefdjo&en  (ebb.  116); 
1678  ber  einige  Monate  megen  be§  (Streitet  ber  Kaüläne  gefcfjloffene  Heller  mieber 
geöffnet  unb  ein  Kaplan  mit  (Sntlaffung  bebroljt,  menn  er  nict)t  üor  (Snbe  be£  9lbenb= 
effen£  prücf  fei  ober  nacf)fjer  noef)  amggefje  (ebb.  118b);  1681  9[ftofeu3  megen  Lauferei 
mit  einem  Sftitfaülan  fortgefdjicft  (ebb.  127b);  1682  gur  Sifdjleftüre  bie  gange  fertige 
©cfjrift  unb  bie  $efcf)icf)te  be3  Srienter  Konnte  oon  ̂ aüaüicini  gefauft  (ebb.  134); 
üon  1693  an  bie  ®efangürobe  üor  ber  Kongregation  gehalten  (F  V  21b)  unb  1694 

„nacf)  bem  löblichen  (Stil  ber  SSorfatyren"  neu  eittgefdjärft  (ebb.  26  b).  2)ie  9?eöifion 
ber  2)i<§äifctinarb orfdjrif ten  burc^  Sebru  1695  (£eilnab,me  am  Öottesbienft  unb  gemein* 
famen  Waty,  Stufna^me  btofe  oon  «ßrieftent  ufm.)  unb  ber  5tugfd»Iufe  ipafenö  1696 
(ebb.  29  b  30  34)  gaben  SMafc  pm  2lnimafd)i§ma  unb  leiten  bereits  gur  folgenben 
^eriobe  über. 
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geremonienmeifter 1.  S3et  ber  2lufnafjme  richtete  fiel)  bie  Kongregation  nadfj 
ben  gäfjigfeiten  ber  Kanbtbaten,  befonber3  im  ($efang,  nnb  »erlangte 
auger  ber  nationalen  gugeljörigfeit  t\n  ßeugniS  beä  §eimat§orbinariat§ ;  au§ 

bringenben  ®rünben  lieg  fie  audj  „Überzüge"  gu2.  @tf)nograpf)ifcf)  toaren 
bie  mer^n  Kapläne  beibeu  Xeilen  SDeutfdjlanbä,  beut  oberen  nnb  bem 

niebern,  entnommen,  bod)  überwogen  bie  Belgier  bebeutenb,  nnb  ber  ober» 

beutfcfje  Sörudjjteil  fd)moI&  immer  mefjr  jufammen 3.  2lnfang3  mehrte  er  fidj 
nodj  roacfer  gegen  bie  raaltoniftfje  Überflutung;  bie  „gefährlichen  nnb  ge* 

f)ä'ffigen  ̂ ßarteiungen",  öon  benen  ̂ ßroöifor  Gittere  füricfjt,  fristen  fid) 
feiten§  mehrerer  Kapläne  „cor  allem  auf  ben  $ormanb,  bag  einige  oon 

ifmen  nicfjt  beutjctjer  Qunge  ober  Nationalität  feiert^ 4;  bocf)  nutzte  ber 
^ßroteft  unter  bem  SDrud  ber  Majorität  rm  SBertoaltungSrat  fcfjliefjlicf)  öer» 
ftummen. 

2lucf)  bie  materielle  Sage  ber  Kapläne  fytelt  fid)  im  gangen  innerhalb 

ber  alten  ©renken.  2)a3  (Steigen  be§  3ttonat3gef)alt3  1599  auf  41/2,  1619 

1  $gl  F  III  178b  219  223b  367  370b  420  437;  IV  74  97  103b  122b;  V  8  21b. 
®aufo  ©anfema  au3  grieSlanb  (L.  C.  207)  mar  1618—1619  ©afriftan  (Mise.  VII 
268  276).  S)er  geremonienmeifter  mürbe  bom  $robifor  nad)  ben  Informationen  be§ 
©afriftanS  gemäht  nnb  tyatte  5  ̂ nlter  monatlichen  (Behalt  (F  IV  IIb). 

2  SSgt.  F  III  205  208  b  214  214  b  392  b  420  442  451.  ehemalige  Fabiane  mürben 
bei  ifjrer  ̂ ücffefjr  gemö^nlid)  mieber  aufgenommen  (ebb.  217  b  278  443).  1594  mar  bie 

3cxt)I  „fet)r  gefunfen",  me^ljalb  man  frembe  ̂ riefter  pm  getebrieren  heranziehen  (ebb. 
228  b)  unb  1598  inopia  sacerdotum  de  natione  ben  üftidjtbeutfdjen  Kernai  aufnehmen 
mu^te  (ebb.  248b).  1631  fallen  bie  Kabtäne  mieberum  auf  neun  (Exp.  XII).  1648 
empfahl  ein  35rief  be3  Wain^ev  Kurfürften  einen  SBecferling  §ur  Söieberaufnafjtne  (F  IV 
55  b).  1658  mürbe  ein  Kanbibat  au3  Sambrai  üermorfen  al§  inhabilis  propter  originera 
(ebb.  IV  95b).  1661  berlangte  man  bon  Stnbrocfa  (au£  ber  benetianifdjen  ̂ errfdjaft) 
al§  SSebingung  feinet  meiteren  33erbleibe3  ben  2Iu3mei§,  „bafc  er  am§  unferer  Nation 

fei",  meil  bie  Kongregation  bei  feiner  Aufnahme  geglaubt  t)atte,  er  fei  ein  faiferlidjer 
Untertan  unb  „in  einem  jener  Drte  geboren,  bereu  ©inmo^ner  gu  unferer  beutfeben 

Nation  geregnet  merben"  (ebb.  98). 
3  1659  maren  e£  j.  35.  fed)3  Süttidjer,  §mei  Sörabanter,  ein  SRoermonber,  ein  -^amurer, 

ein  93urgunber,  ein  ©Ifftffer,  ein  ©djtoabe  unb  ein  Xrienter  (Mise.  VII  36).  1639  fon* 
furrierte  mit  einem  bon  9^amur  unb  einem  bon  ßütttdj  ber  (Slfäffer  25eHot  (F  IV  2);  1641 
mürben  ber  ©Ifäffer  giaerb,  ber  Süttidjer  SSorret  unb  ber  üftamurer  SJleKinu^  at§  Fabiane 
eingefteHt  (ebb.  18  19  b  23);  1644  ein  Datier  (ebb.  41b),  1646  ein  90tatger  (ebb.  48  b), 
1651  ein  Stntmerbener  (ebb.  67),  1652  ein  Dornberger  (ebb.  71),  1654  ein  ßüttidjer 
(ebb.  78  b),  1671  ein  Süttidjer  unb  ein  Liener  (ebb.  103  b),  1672  ein  Sättiget  unb 
ein  Konftanger  (ebb.  105),  1673  ein  Süttidjer,  Sujemburger  unb  Slntmerbener  (ebb.  105  b), 
1674  ein  Süttidjer,  Konftanger  unb  ©enter,  teuerer  „au3  einer  fremben  $robina  megen 

be3  ©efangg  au§  befonberer  ®nabe"  (ebb.  106b),  1675  ein  9ftoermonber  (ebb.  107), 
1676  §mei  Dauern,  §mei  Süttidjer  nnb  ein  Simburger  (ebb.  109  110  b),  1677  ein  SSiener 
unb  ein  ßujemburger  (ebb.  114  b  115),  1678  ein  Kölner,  ein  Trierer,  ein  äftedjelner 
unb  ̂ mei  Süttidjer  (ebb.  116  b  117),  1680  ein  Süttidjer  (ebb.  121b),  ebenfo  1682  (ebb.  133) 
unb  1684  (ebb.  138),  1692  ifjrer  jmei  (ebb.  17  b). 

4  Mise.  V  297. 
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auf  5,  1627  auf  5V2,  1630  auf  6  ©cubi1  mar  nur  ein  fcfjeht&areS,  toeil 
ber  28ecr)fel  be§  (Mbmert3  ba^u  brängte.  ©olcrje,  bie  im  SDienfte  ber  Kirdje 

ergrauten,  erhielten  fuf^effiüe  ßulagen2.  Sßefonbere  guftfjüffe  bemittigte  bie 
Kongregation  ̂ utueilen  Bei  Neuerungen  unb  für  bie  «geimreife 3.  5lucfj  5trgt, 
^(potfyefer  unb  barbier  mürben  bem  Kollegium  immer  nocfj  oon  ber  Sfaftaft 

gefteftt4.  gür  feine  geiftigen  23ebürfniffe  biente  eine  eigene  53ibliotrjef 5.  OTem 
2fafcf)eme  nad)  führte  e§  alfo  ein  ̂ mar  beftfjeibeneg,  gugteicr)  aber  befjag* 
Iicf)e§  Stofein. 

2.  TOelttjfftortfctje  erlebruffe* 

a)  Sixtus  V.  unb  Klemens  VIII.  in  ber  Rnima. 

3u  gleicher  Qüt,  mo  bie  beutfcfje  9£ationaI1irrf)e  fict)  innerlicr)  erneuerte, 

ftieg  fie  and)  ber  äußeren  (Srfcrjeinung  nacr)  ̂ u  irjrem  ($ipfelpunft  empor. 

£>ie  beutfcfje  Kolonie  mar  §mar  öon  ifjrer  einftigen  §ö^e  tief  rjerabgefunfen 
unb  öerfor  itjre  regen  ̂ ierjungen  §u  irjrem  ($otte3r)au3  mefjr  unb  mefjr, 

aber  bafür  mürbe  bie  Minima  jur  ̂ eicpüertorperung  in  politifd)er  §infitf)t. 

3m  $erf)äftni3  ̂ u  il)r  prägte  ftct)  öon  nun  an  bie  (Stellung  ber  leitenben  ̂ 3er* 
fönlidjfeiten  9^om§  2)eutf erlaub,  im  befonbern  gur  ö^terreicrjifcfjen  Krone 
unb      bereu  @tf)icffalen  au3. 

£)ie  ($rabmeffer  biefer  politifdjen  ©efinnung  Bitbeten  uor  allem  bie  Stdfjt« 

ntefjterje  unb  bie  gronleicrjnamgproäeffion :  in  ber  einen  beftanb  bie  greunb* 
fc^aft^be^eigung  ber  minima,  bei  ber  anbern  mürbe  fie  ermibert.  ©o  brachten 

1584  bie  §mei  ̂ rooiforen  bie  mit  ben  SSappen  ber  Kirche  unb  be£  93e- 
fcfjenften  öerferjenen  Kerken  ben  Karbinälen  ÜDfabrucci,  2lltemp£,  ©on^aga, 

(Solonna  unb  ©en§,  ben  ($efanbten  be3  Kaiferg,  be3  fpaniferjen  Könige  unb 

be§  @r§f)er^og§  gerbinanb,  bem  ̂ rin^en  t>on  ̂ ßolen  unb  bem  Hauptmann 

ber  ©c^mei^ergarbe 6.    2lucr)  1588  beehrte  man  in  biefer  SBeife  9#abrucci 

1  Waä)  Exp.  XII  (1592—1627),  XIII  (1627—1672)  unb  XIV  (1672—1697).  1638 
mürbe  ber  £ot)n  um  3  ̂ ulier  rjerabgeminbert  (F  III  449  b),  erft  1692  erreichte  er  mieber 
bie  Ooüen  6  ©eubi  (F  V  20). 

2  <So  ftieg  (£od)  au§  äftecrjeln,  ber  1601  valde  senex  et  de  Ecclesia  bene  meritus 
ber  ®irtf)e  120  ©eubt  fd&enfte  (F  III  277  b),  oon  1593  big  1609  üon  4'/2  bis  auf  13V2  25n= 
faten  ratione  servitutis  et  raeritorum  (Exp.  XII).  Sifjnlidj  1611  ber  ©enior  ßaftro 
(F  III  365  b). 

8  «gl.  F  III  187  198  b  (bafür  jeben  Sölonat  Sotenoffisium)  219  420;  IV  109; 
V  5  b.  Sie  SSotiOmeffen  fottte  ber  ©afriftan  1590  gegen  (Sntfdjäbigung  a  pauperibus 
sacerdotibus  nostratibus  lefen  (äffen  (F  III  198). 

4  SSgl.  ebb.  441;  IV  67  91  128  b;  V  21.  1589  fourbe  il)nen  ein  Äranfenjimmcr 
eingerichtet  (F  III  189  b),  1641  ein  Siener  bei  Kranffjetten  gewährt  (F  IV  20).  Sann 
unb  mann  erretten  fie  auef)  Salare,  1601  jeber  ein  täppcfien  (F  III  276  b).  ̂ fjre 
9flöbel  1642  tnüentarifiert,  ne  pereant  (F  IV  30),  il)re  Rettert  u.  a.  1686  repariert  (F  V  3). 

5  Sgl.  F  IV  42;  V  22. 
6  3)aju  Heinere,  ben  SJUtgliebern  ber  Kongregation  unb  allen  in  ber  ®irdje  2In= 

toefenben  (F  III  128  b). 
©c&mibltn,  ©efdfjiäjte  ber  Slnima.  28 
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„att  «ßrotcftor",  2lltemp3  „als  §ur  Nation  gehörig"  unb  @en§  „als  9?acf)< 
barn  unb  Gönner"1.  Sluf  gronleicrjnam  1586  lub  bie  Kongregation  neben 

beut  faiferlidjen  unb  bem  füanifcrjen  ($efanbten  ein  bie  Karbinäle  b'Slragona, 
ßolonna,  2)ega,  (Saraffa,  ßaftagna,  ßanceltotti,  oon  $ßolen  unb  SDtfontalto 2, 
im  folgenben  ̂ arjr  au^erbem  Slltetnpg,  Sftabrucci,  @.  ülftarcello,  ßaftrucci, 

Sl^olino,  (Spinola,  ($ongaga,  ben  jüngeren  ßolonna  unb  bert  fat)ot)tfcr)en 

©efanbten3,  1588  ̂ abrucci,  Sftontafto,  b'2lragona,  ßolonna,  (Saftagna, 
föajetano,  ßancellotti,  ©efualbo,  ̂ onboöi,  ©ongaga,  2llano,  33orromeo, 
föaftrucci,  (£omo,  £)e§a  unb  SRooere,  mooon  aber  nur  ülftabrucci,  ©efualbo 

unb  2)ega  mit  ©forga  fiel)  einfanben4. 
@elbft  ba£  Oberhaupt  ber  fattjolifctjen  (Sf)riftenf)eit  unb  ber  @tabt  9?om 

begann  \t%t  ba3  nationale  §eiügtum  ber  £)eutfcr)en  mit  feiner  @egenmart 

au^ugeicfmen,  fobalb  mistige,  bie  gange  (£r)riftenr)eit  intereffierenbe  $or= 
gänge  fiel)  am  politifctjen  §immel  abhielten.  §ier  legten  bie  Sßäpfte  bie 
bitten  bgm.  ben  £)anf  ber  (55efamtfircr)e  bei  folgen  SBenbepunften  £)eutfcr> 

lanb3  nieber.  SDaburct)  erft  ttmrbe  bie  minima  gur  ̂ efonangfläctje,  bie  bei 

jeber  großen  @rfcr)ütterung  ber  §eimat/  erfreulicher  mie  beunrurjigenber 

$lrt,  mitbebte.  2Mt)renb  bie  römifctje  (§5efc^icf)te  al£  §intergrunb  babei 

immer  metjr  gurücftritt,  liefert  je|t  bie  beutfctje  bie  Kerbgeidjen  in  ber  äußeren 
©ntmicflung  unferer  Slnftalt. 

SDiefe  neue  (£ntfaltung3tt>eife  mirb  in  ber  ̂ nimagefctjicrjte  oon  jenem 

Zapfte  eingeleitet,  ber  bie  geier  oon  „ Kapellen "  in  ben  nid^tpatriarcrjalett 
^ationalfircrjen  unterfagt5  unb  biefelben  fogar  in  Xitelfirctjen  umgutoanbem 

öerfucrjt  fjat6,  2113  ©irju3  V.  ben  ©tur)l  ̂ ßetri  beftieg,  rang  bie  fatfjolifdfje 
Kircfje  mit  bem  $ßroteftanti£mu£  um  bie  S5or^errfc^aft  in  bem  noct)  gang  unter 

1  ®a§u  bem  fjpanifc^en  $efanbten  unb  feiner  grau,  bem  er^ersoglidjen  ®efanbten 
©poreno,  bem  barjrifdjen  ©ejanbten  -äftinuccio,  bem  5lubitor  Drano,  bem  *ßräfibenten 
ber  apoftoltfdjett  Cammer,  bem  Slbbate  äftabrucci,  bem  3Ibbate  gugger,  bem  Slbüofaten 
unb  bem  2>e£ofitar  ber  Stntma  (ebb.  181). 

2  SBetter  ben  2tmtf)alter  $atriard)  ©on^aga  Oon  SHeranbrien,  93tfdf>of  (Sporeno, 
Slubitor  Orano,  Hauptmann  ber  ©^metgergarbe  unb  alle,  bie  ®arbinal  SJlabrucci  fonft 
nod)  münfd)te  (ebb.  164). 

3  ̂ ufeerbem  ̂ atriarcf)  ©onjaga  oon  Serufalem,  ©poreno,  Drano,  (Sr^biftfiof  oon 
93efan<;on  unb  episc.  Britonoriensis,  mooon  bie  beiben  Ickten  ba3  Slfterfjeiligfte  tragen 
fönten  (ebb.  173  b). 

4  @bb.  184b.  1589  maren  fogar  gman^xg  etngelaben:  äftabrucci,  SHtempS,  stoei  ®on* 
^aga,  §mei  ßolonna,  Komo,  ©antt  Ouattro,  @.  9[ftarcetto,  ©ptnola,  SSorromeo,  ©remono, 
(£ornelio,  2ftontalto,  5lIano,  ©aftrucct,  ®e§a,  HRonbobt,  Sancellottt,  (^efualbo  (ebb.  190b). 

5  9tttt  ber  SInorbnung  be§  S^ä^eren  betraute  er  einige  ̂ arbinäle,  ma§  er  am 
31.  Januar  1586  im  ̂ onftftorium  üerfünbete  (Acta  consist.,  V.  B.,  Barb.  XXXVI  5  u, 
f.  209). 

6  ©irüt3  tjatte  bie  Site!  ber  üerfattenen  ̂ irtfiert  auf  bie  nationalen  übertragen 
motten,  bodj  biefelben  erflärten,  fie  moßten  nur  Oon  ifjrem  ̂ öuig  abhängen  (Avvisi 
di  Roma  üom  4.  W&Xft  1587,  V.  B.,  Urb.  1055,  f.  77). 
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bem  ßinbrucf  ber  Kölner  Söirren  fte^enben  SBaterlanbe.   ($ebl)arb  Xrudjfefj, 

ber  9?effe  be£  fo  ftreng  fat^olifdjeti  Karbinalg  Oon  5(ug3burg,  berfeföe,  tt)efcf;er 

1569  fich  mit  feinen  beiben  trübem  ben  Sßerefjrern  ber  beutfcljen  Schüfe» 

fran  in  Sftom  beigefc£)rieben  ̂ atte 1,  hatte  balb  nach  feiner  S93af)I  gum  Kölner 
©rg&ifdjof  feinen  (Glauben  ber  Sßolluft  geopfert  nnb  mar  mit  SBaffengemalt 

über  fein  Kurfürftentum  hergefallen.    5ll§  nad)  ber  Slbfetmng  ©ebljarbä 

burd)  ben  «ßapft  (22.  äJtöra  1583)  ber  (SntfcheibungSfampf  geführt  mürbe, 
I  ̂atte  bie  Slnima  „megen  ber  gegenmärtigen  Kalamitäten  in  Ober*  raie  in 

j  ̂cieberbeutfcfjlanb"  unter  Beteiligung  ber  ©ermanifer  ba£  oiergigfrünbige 
I  ($ebet  abgehalten,  nacf)bem  fur§  öorljer  Kapläne  unb  Kongregation  mit  ber 
I  bentfc^en  Bäcfer^unft  bei  $mei  ähnlichen  feiern  im  ©ermanüum  erfcfjienen 

|  maren2.    SDanf  ber  Zerfahrenheit  m  proteftantifcr)en  Sager  unb  bem  (Sin* 
!  greifen  be3  fpanifcfjen  @tatt£)alter3  in  ben  9£ieb erlauben  garnefe  üon  ̂ ßarma 

mar  benn  aud)  bie  brofjenbe  (55efar)r  befchtooren  unb  ber  Slpoftat  über* 

Wältigt  morben3. 
2)urc§  ben  ̂ ufammenfcfilu^  ber  proteftanttfd^ert  SCRäd^te  nad)  bem  Xobe 

5luguft§  üon  ©adjfen  1586  mürben  bie  Erfolge  ber  Katfjolifen  mieber  entft* 
lieh  in  grage  gefteHt.  S)a  vernichtete  ber  tapfere  ̂ ßrin§  Slleffanbro  garnefe 

I  am  25.  Qult  burd)  bie  SSiebereroberung  oon  9?euf3  alle  an  beffen  (Sinnahme 

gefnüpften  Hoffnungen  ber  ßaloiniften  unb  be§  abgefegten  (Sr^bifchofg. 
©ijtu§  fyatte  m^  Spannung  ben  Verlauf  be£  Unternehmens  oerfolgt;  mar 

er  e§  bod),  ber  bem  Kurfürften  oon  Köln  tro|  ber  ginan^not  be£  ̂ eiligen 

@tuhl§  ba§  (Selb  ba^u  oorgeftreeft  unb  bem  ̂ rin^en  ben  gemeinen  £)egen 

bafür  gefchic!t  hotte4.  TO  beShalb  am  20.  Sluguft  Briefe  be§  Kurfürften 
unb  beä  Nuntius  au3  bem  Säger  be§  ̂ rin^en  bem  gerabe  in  zorniger 

Unterrebung  begriffenen  Zapfte  auf  GSHfyf  erben  bie  ©iege3botfd)aft  brachten, 

heiterte  fich  fein  2lntli£  auf,  unb  freubig  teilte  er  bie  Kunbe  ben  Um» 

ftehenben  mit5.  golgenben  Xag3  §og  er  $u  gufj  mit  jtoangtg  Karbi* 
nälen  unb  einer  SJcenge  oon  Prälaten  pro^effion^meife  üom  Ouirinal  nach 

ber  fpanifchen  Kirche,  mo  er  bie  SDanfmeffe  anhörte  unb  lange  im  (lebete 

oermeilte6.  Bon  ba  bemegte  fich  oer  3U9/  gleichfalls  §u  guft  unb  unter 
Borgang  beS  Kreuts,  nach  ber  §um  Abfingen  beS  Xebeum  auSerfehenen 

minima.    2ln  ber  Stüre  reichte  b'Slragona  als  erfter  unter  ben  Karbinal- 

1  L.  C.  158. 

2  »efäloffen  am  24.  mx%  1583  (F  III  116).  SSgL  <Stein$uber  157  (mit  2). 
3  «gl.  Soffen,  ®er  fölnifdje  ®rieg  (1882);  fcenneä,  2)er  ßamüf  um  ba3 

@rjftift  min  pr  Seit  ber  kurfürften  ©eMjarb  Srutfrfefj  unb  (Srnft  üon  93aü,ern  (1878). 

4  £)er  üäüftlicfye  Slügefanbte  fam  jttjei  Sage  üor  ber  ©djladjt  an,  boef)  ber  ̂ ergog 
|  erflärte,  er  motte  juerft  bie  2Iu3äeicf)nung  üerbienen,  unb  fo  fanb  erft  nad)  errungenem 
i  Siege  bie  ergreifenbe  Zeremonie  ftatt  (Moroni  LXX  51). 

5  Avvisi  di  Roma  üom  23.  $uguft  1586  (V.  B.,  Urb.  1054,  f.  355). 
6  Guido  Gualterius,  Ephemerides  Sixti  V.  (Bibl.  Vittorio  Emmanuele)  f.  87. 

28* 
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prieftern  bem  ̂ ßaüft  ba§>  Sßeiljmaffer.  hierauf  fc^ritt  ber  f)olje  @aft  gum 
gauptaltar,  unb  nacfjbem  er  mit  ben  ̂ arbinälen  niebergefniet,  ftimmten  bie 

©änger  ben  §t)mnu3  an,  unb  ein  Kaplan  be§  §aufe§  fang  bie  Oration1. 
„£)ann  erftattete  ©e  geiligfeit  auf  ber  ©tiege  ber  ®trcfje  ben  ®arbinälen, 
bte  einen  ®rei§  um  iljn  bilbeten,  furzen  SBeridjt  über  biefen  ©ieg,  mobei 

er  er^äl)lte,  ba£  unter  ben  flammen  ber  berbrannten  ©tabt  9?euj3  bie  Softer 

be§  1)1.  gran^fuS  unb  ber  1)1.  fttaxa  burct)  ein  SBunber  unüerfeijrt  geblieben 

feien  mitfamt  allen  ®inbern  unb  grauen  ber  (Stabt,  oon  benen  in  biefem 

großen  Kampfe  b!o§  §tnei  umfamen,  unter  £obe3erf)ebungen  auf  ben  ̂ rin^en 

üon  $ßarma,  ben  er  unter  bie  burct)  emigen  ̂ ufjrn  unfterblicfjen  §erfule 

[teilte/'2  SBeinenb  oor  greube  beftieg  er  bte  ©änfte,  meiere  tr)n  unter  $e< 
gleitung  be3  reitenben  ®oHegium3  nad)  bem  Chtirinal  prüefbrac^te 3.  £)er 
5lnima  aber  fc^enfte  er,  tote  ba£  ̂ ruberfdjaftfbud)  banfbar  oermerft,  pr 

Erinnerung  an  feinen  SBefucf)  50  blanfe  (Mbbuf aten 4.  $on  benfelben 
mürbe  ein  Slntipenbium  au§>  farmeftnrotem  ©amt  mit  golbenen  Korten  unb 

granfen  unb  bem  SBappen  be§  ̂ ßapftef  für  ben  £>ocf)altar  Ijergeftetlt 5. 
2113  im  grüf)jaf)r  1588  bie  ̂ roteftanten  S3onn  eroberten  unb  ber  Sßapft 

bie  brei  geiftlic^en  ̂ urfürften  §ur  Qurücfgeminnung  ber  t&tabt  aufforberte, 
mar  eS  mieber  bie  minima,  meiere  er  §ur  2lb£)altung  be3  üier^igftünbigen 

23ittgebete§  au3mät)lte  unb  bafür  mit  bem  oottfommenen  2lblafj  befdjenfte6. 
(Sinen  großen  gortfcfjritt  machte  bie  fattjolifclje  ©acfje  im  3at)re  1590 

burcf)  bie  ®onoerfion  be£  Sftarfgrafen  $afob  III.  oon  23aben,  eine§  ber 

menigen  dürften,  meiere  bamat§  er)rlicf)  nad)  ber  SSar)rt)eit  unb  tndfjt  in  1 

erfter  ßinie  nad)  ifjrem  Qntereffe  fragten.  S)ie  5lutorität3loftgfeit  inner* 
fjalb  be§  ̂ roteftanti£mu3  unb  ba§  bebenflictje  ßeben  £utf)er§  tjatten  feinen 

(Glauben  an  ba£  neue  (Söangelium  erfdfjüttert,  bie  ßeftüre  ber  ̂ eiligen  ©cfjrtft 

unb  ber  ®irdjenüäter  überzeugte  ifjn  öon  ber  @d)tf)eit  ber  fatf)olifd)en  ßeljre7. 
$)er  greife  fßapft  freute  ftcf)  innigft  hierüber  unb  betete  um  be§  ̂ arfgrafen 

Erleuchtung.  5lm  19.  $nli  fonnte  if)m  ber  @ct)trjet§er  9£unttu§  mitteilen, 

bafj  $afob  feinen  Gsntfdjlufj  aufgeführt,  ba§>  fatf»oIifdt)e  23efenntni§  abgelegt 

unb  bereite  üDcagregeln  gut  SBiebertjerftetlung  beg  alten  ($lauben3  getroffen 

1  Diarium  Pauli  Alaleonis  (päbftlicfier  geremomar)  f.  265  (V.  B„  Barb.  lat.  2814). 
$gl.  Moroni  LXX  51. 

2  9todf)  ben  Avvisi  di  Roma  oom  23.  Sfaguft  1586  (V.  B.,  Urb.  1054,  f.  355). 
3  yiaü)  Gualterius,  Ephemerides  Sixti  V.  (Bibl.  Vittorio  Emmanuele)  f.  87. 
4  Per  octavas  S.  Francisci  quotidie  diversas  ecclesias  visitando  ob  victoriam 

quandam  catholicorum  apud  Coloniam,  hanc  quoque  solemni  adventu  celebravit,  donatis 
ecclesiae  50  aureis  (L.  C.  15).  SSgl.  9?  a  g  l  9er  191  unb  bte  bort  angegebenen  gunborte. 

5  ®ongregatton§befcf)Iu£;  bom  24.  Segember  1588  (F  III  187  b). 
6  Gualterius  ct.  a.  0.  f.  182. 

7  S^ad)  bem  SSreüe  bom  18.  Sluguft.  SBgl.  bte  „aRottüe  %atoh$"  bon  «ßiftortuS; 
San ffen,  ®e[d).  be§  bentfeften  SSolfeS  V 1  380  ff;  ÄIctn.f c^mtbt,  ̂ atoh  III.,  mvi- 
graf  ju  S3aben  nnb  ̂ oc^berg,  ber  erfte  regterenbe  ̂ onberttt  in  ®eutfcb,Ianb  (1875). 
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tyabe.  ©irüi§  V.  oergoft  greubentränen  unb  er^äljite  am  13.  Sluguft  im 

festen  Konfiftorium,  ba§  er  abhielt,  ba§>  frofje  (Sreigntö  ben  Karbinälen1. 
$on  tiefem  SDanf  gegen  ($ott  erfüllt,  fagte  er  eine  Sßrojefjtcm  oon  ber  9tti= 
neroa  nacf)  ber  beutftfjen  ̂ ationalfircfje  an.  $u  biefer  „mit  ©efang  unb 

Qubel"  oeranftalteten  SDanffeier  in  ber  minima  erfdjienen  am  18.  $luguft 
gemeinfam  mit  ifjrn  bie  Karbinäle,  bie  ©efanbten  be£  ®aifer£,  be§  ®öntg§ 

oon  ©panien  nnb  anberer  dürften,  bie  Prälaten  unb  bie  römifdjen  Stbligen2. 
SBieberum  opferte  er  ber  (Sc^u^frau  aller  2)eutfdfjen  40  (Mbbufaten 3. 

9#ef)r  tut  ber  ©olbat,  mahnte  €Hrüi3  nocf)  am  gleiten  £age  ben  be= 
festen  gürften,  ber  prMfefjrenb  ben  geinb  Bebrängt,  aU  ber  nie  geflogen 

ift;  beffer  ber  2Icfer,  ber  natf)  ben  dornen  reiche  grumte  trögt,  aB  ber  nie 

dornen  getragen  f)at.  £>ocf)  fcfjon  fjatte  ber  £ob  be£  jungen  9ttarfgrafen 

bie  in  i£)n  gefegten  großen  Hoffnungen  %u  nickte  gemalt,  gerabe  am  Sage 
oor  ber  Slnimafeier.  ©tfjmatfjöoile  £)inge  folgten  im  Sanbe,  bag  nacf) 

bem  (Schreiben  be3  $ßapfte£  ftcf)  einft  fo  fetjr  burcf)  religiöse  Xreue  au& 
gegeicfjnet  fjatte:  nocf)  ftanb  bie  Seiche  auf  ber  Xotenbafjre,  al$  am  19.  Sfuguft 

QafoB§  !ftacf)folger,  unbefümmert  um  ben  legten  SSiffen  be3  Verdorbenen, 

bie  Verjagung  ber  fatfjoftfcfjett  ̂ ßriefter  unb  ein  proteftantifcfje^  23egräbni§  an- 

orbnete4.  ©i£tu3  V.  erfuhr  nicfjt§  mefjr  oon  biefen  empörenben  ©eroalt* 
aften;  benn  am  27.  5(uguft  mar  aucf)  er  eine  £eicf)e.  Wxt  if)tn  ftarb  ber 

tatfmftigfte  unter  ben  neueren  köpften,  nacf)bem  er  unerbittfid)  in  Sftom  unb 

im  ®ircf)enftaat  Drbnung  gefcfjaffen  fjatte.  ©ein  fester  2Iu3gang  mar  ber 

nacf)  ber  minima  gemefen5. 
3)ie  brei  9?acf)fofger  biefe§  großen  Warnitz  ftarben  rafct)  fnntereinanber 

unb  maren  für  bie  minima  bebeutung3fo§.  Um  fo  inf)alt3reicf)er  geftaftete 

fidj  für  biefelbe  ba§>  sßontiftfat  ®femen§'  VIII.  üon  1592  bis  1605.  Neffen 
Anfang  mar  be§eicf)net  burcf)  ben  Vefucf)  eine§  Verroanbten  jenes  fürft- 
ftdjen  Konvertiten:  am  13.  Oftober  1592  lieft  Sttarfgraf  (Sbuarb  Fortunat 

öon  Vaben  „gu  frommen  ßtoecfen  U.  2.  grau  ber  SDeutfcfjen  brei  ©olbmün^en 

1  S.  S.  dixit  habere  quedam  leta  et  quedam  tristia  et  quedam  mista:  leta  de 
conversione  Marcliionis  Badensis,  et  fecit  legi  literas  Nuntii  Helvetiorum  et  Jesuite 
(Acta  consist.,  V.  B.,  Barb.  XXXVI  5,  III,  f.  70  b).  ©djott  im  Äonfiftorium  öom 
12.  gebruar  ̂ atte  er  bie  Briefe  be3  Statin^  unb  ber  ̂ engeHer  Äapujiner  über  bie 
Sefefjruttg  be§  9ftarfgrafen  unb  feinet  SefretärS  Dr  $iftoriu§  beriefen  laffen  (ebb.  60  b). 

2  Sörebe  üom  18.  Sluguft  1590  an  »rfgraf  %afob  (V.  A ,  Arm.  44,  XXIX,  f.  517 
unb  XXXI,  f.  400  b). 

3  L.  C.  15.    SSgl.  ̂ agl  9?r  191. 
4  SSgl.  aufeer  SHeinf djmtbt  a.  a.  D.  Sanffen  a.  a.  D.  386  f  unb  Stieöe, 

®ic  «ßolitif  33at)ern§  I  30  ff. 
5  9lm  20.  2Iugu[t,  alfo  §mei  Sage  nad^  feiner  ©egentoart  in  ber  Stmma,  ergriff 

i|n  ba§  lieber  (9fteumont  III  2,  590  f).  SSgt.  Tempesti,  Storia  della  vita  e  geste 
di  Sisto  V  (1755) ;  Capranica,  Papa  Sisto,  storia  del  sec.  XVI  (1884);  ö.  £übner, 
Sirtug  V.  (1871);  5Ranfe,  ®ie  römifd)en  «ßäpfte  I  unb  II. 
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imMU1,  nafjm  aBer  §ugleicf)  ben  Drganiften  ber  minima  mit2.  9lad)  xl)m  jiert 
nur  nodf)  eine§  mistigen  gürften  9?ame,  aBgefetjeu  öon  grattj  Iv  unfer  Söruber* 

fdjaftS&ud),  ber  be3  jungen  @r^er§og§  gerbinanb,  be§  fpäteren  ®aifer§, 
tnelc^er  ftcfj  am  30.  SD^at  1598,  auf  ber  §cuje  feiner  9?eftauration3tätigfeit 

in  Öfterreict),  „Beim  SSeggang  au§  Sftom"  hinter  $aif er  Sftubotf  einfdjrieB 3. 
2öäf)renb  unter  @i£tu3  bie  fonfeffioneften  ($egenfä|e  im  SBorbergrunb 

be3  fatfyolifcfjen  £)eutfcfjianb3  ftanben,  nafjm  unter  Klemens  t)or  allem  bie 

SEürfenfrage  ba§>  t)atertärtbifd^=reügiöfe  Qntereffe  in  5lnfprud).  (§&  toar 
©tjtu§  nicr)t  gelungen,  bie  Gräfte  be§  europäifcfjen  Horbens  unb  @üben§ 

gegen  ben  gemeinfcf)aftlicf)en  ©rBfeinb  §u  bereinigen;  djriftlidje  äfläcf)te 

Ratten  feine  r)oc£)fIiegenben  ̂ läne  öereitelt.  Klemens  muftte  bie  folgen 

baoon  tragen.  Zxofy  feiner  gewaltigen  ($eKbopfer  unb  feines  unauffjör* 
ticken  Drängens  Braute  er  eS  nicfjt  ba^u,  baS  fämpfenbe  Öfterreid)  au§ 

feiner  Qfioftertfjeit  gu  erlofen4. 
(Erleichtert  atmete  ber  Sßapft  eine  2öeile  auf,  als  am  7.  ̂ ult  1593  bie 

Shmbe  öon  einem  großen  @ieg  ber  ̂ aiferliäjen  Bei  @iffecr)  in  ̂ fom  eintraf5. 
2öie  fein  Vorgänger  öor  brei  $af)ren,  fo  30g  audj  er  am  barauffolgenben 

©onntag  (11.  3ult)  progeffionätoeife  gu  guf$  fjinter  bem  Brenge  t)er  üon 
ber  TOneroa  jur  2lnima,  umgeBen  öon  allen  ̂ arbinälen  in  fRoc^ett  unb 

roter  ä^o^etta,  tnelen  33ifcf)öfen,  ̂ rätaten,  Maronen  unb  bem  ganzen  @of* 

^jtaat  9cacf)bem  er  am  portal  üom  ̂ arbinalbefan  ($efuaft)o  baS  Sßetf)* 
maffer  in  (Empfang  genommen  unb  ficf)  bem  §oc^aItar  genähert  fjatte,  fang 

bie  päpftticf)e  Capelle  baS  Sebeum,  morauf  ber  *ßapft  felBft  Sßerfifel  unb 

Oration  Betete 6.  SDann  legte  er  (Stola  unb  äRo^etta  aB  unb  la§>  bie  Stteffe 

1  L.  C.  63. 

2  F  III  219  b.  mt  (Sbuarb  gleichseitig  „San  93aron  be  SBerlo"  mit  bem  2ßaf)I« 
fprudE)  Je  at  ns  la  fortune  (sie !).  2Iuf  SD^ariä  ßidjtntefj  1593  mufjte  man  mefyr  ̂ er^en 
faufen  toegen  ber  ©egentoart  ber  batyrifcfjen  grinsen  (ebb.  220).  SSefonberS  9ttarjmilian 
imponierte  bnrdj  feine  £>öflicf)feit  unb  bie  fedj§  ©prägen,  bie  er  bet)err[cr)te ;  auf  feine 
fcfyöne  lateintfdje  9tebe,  bie  er  im  Stprtt  auf  bem  föapttol  an  ba§  römifcfje  SSolf  f)ielt, 
gab  man  ifjm  ben  gran  nome  Romano  antico  (V.  B.,  Urb.  1061,  f.  207  241  264). 

3  L.  C.  17.  $gl.  Sanften,  ©efd).  be3  beutfdjen  $otfe§  V1  230  ff;  £urter, 
©efcWte  gerbinanbS  II.  unb  feiner  ©Item  (1850  ff)  II  440  ff.  gerbinanb  meinte  mit 
feinen  25  Seuten  im  Sefuttemtoöiätat. 

4  «gl.  Stattle,  Sie  römifdien  »fte  II 3 196 f  302;  3 auf  f  en  a.  a.  D.  111  11* 
S)er  $a£ft  betüiüigte  monatlich  20000  fronen  unb  gab  in  toenigen  Sauren  IV2  SMiott 
©eubi  für  ben  Sfrieg  au3;  1594  allein  legte  er  6  Sehnten  auf  Italien  (®onfiftorium 
üom  14.  gebruar). 

5  Avvisi  di  Roma  (V.  B.,  Urb.  1061,  f.  377  b).  3lm  10.  erhielt  ber  raiferticfje 

©efanbte  bie  SSeftätigung,  ba£  oon  ben  Surfen  17  000  gefallen,  alle  ifjre  Munitionen 

unb  Söaren  genommen  maren  (ebb.  384).  ©d^on  im  tonfiftorium  bom  10.  Wäih  ̂ attc 

ber  $atoft  über  bie  gefa^rüoüe  Sage  in  Ungarn  gefürodjen  (Barb.  XXXVI  5,  III  112). 
6  %  Benedictus  Dominus  Deus  meus.  ̂ .  Qai  docet  manus  meas  ad  proelium. 

1.  Dextera  tua,  Domine,  magnificata  est  in  fortitudine.    Bj.  Dextera  tua,  Domine, 
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mit  ber  2)anforation,  raäfjrenb  bie  ©änger  gtoei  Motetten  ausführten.  $m 

©cfjlufj  erteilte  er  feierlich  ben  ©egen  unb  lieft  einen  TOaft  öon  30  igafjren 

unb  30  Ouabragenen  öerfünben.  $or  bem  Sßapftfreug  gingen  ber  ©oüer» 
natore,  bie  beiben  fatferlidfjen,  ber  üenetianifcfje  unb  ber  faüotiifcfje  ©efanbte, 

bie  5lubitoren,  5lfoIt)tf)en  unb  SIBBreötatoren  einher1.  „SDen  Xempel  fjatte 
ber  beutfcfje  ®arbinal  TOemp3  mit  fet)r  fcpnen  Sepipicfjen  unb  fitbernen 

^anbelabern  unb  £eud)tera  au§fct)mücfen  laffen." 2 

üftacf)  ber  §erau§forberung  be§  @ul"tan£  9fturab  III.  im  5luguft  1593 
entbrannte  ber  STürfenrneg  erft  recrjt.  £)er  ®aifer,  öon  ben  ©tänben  im 

©tief)  gelaffen,  öerlor  @nbe  (September  1594  bie  raicrjtige  Jeftung  Ütaab,  unb 
fdfjon  machte  man  ficf)  im  §er§en  ̂ eutf^tanbS  auf  eine  türfifcfje  ̂ ntiafion 

gefaßt,  mätjrenb  Sßapft  ̂ Iemen§  unter  STränen  bie  §änbe  rang 3.  5l6ermal§ 
nafjm  er  öertrauenSüoft  feine  ßuftutfjt  §u  ben  öffentlichen  (Gebeten  unb  fagte  ein 
Jubiläum  mit  benfelben  (Knaben  unb  33ebingungen  raie  beim  fettigen  ̂ atjre 

an*.  2)urd)  §mei  Bittgänge,  öon  benen  ber  erfte  öon  ber  SKinerüa  natf) 
ber  minima  gerichtet  mar,  follte  bie  gilfe  be£  Rimmels  tjerabgerufen  merben. 

9?atf)bem  ber  ̂ ßaöft  in  ber  8tofenfran§fapeKe  ber  Sftineröa  eine  (SttlXmeffe 

gelefen,  ging  e§  am  7.  £)e§ember  gu  gufj  auf  bem  getoofjnten  SSeg  nact) 
ber  beutfcr)en  9ßattonaIfircf)e,  mäfjrenb  ber  apoftoltfdje  ©ubbiafon  ba£  ®reus 

öorantrug.  ©ämtlicfie  ®arbinäle,  SBtfcfjöfe,  Slubitoren,  ©ubbiafone,  2lfo* 
ft)tf)en  unb  3lbbreoiatoren  raaren  in  $tocr)et  unb  hantelet  gegenwärtig, 

bagu  ber  gefamte  SBelt»  unb  £Drben3fferu3  famt  ben  ßaienbruberfcrjaften  ber 
&tabt.  SBärjrenb  bie  ̂ ä^ftlidt)en  Kantoren  bie  eigens  für  biefe  (55efegent)eit 

gebrucfte  ßitanei  fangen,  „farj  man  ©e  §eiligfeit  beftänbig  meinen7'.  3tm 
§aupteingang  ber  minima  lieg  fict)  Klemens  auf  einem  Riffen  nieber, 

fügte  entblößten  §aupte§  ba£  ̂ reu^,  legte  28eir)raucr)  ein,  beförengte 

ficf)  unb  bie  anbern.    §ierauf  fctjritt  er  ̂ um  2lltar  unb  betete  nact)  ber 

percussit  iniraicum.  ^.  Confirma  hoc,  Deus,  quod  operatus  es  in  nobis.  Ej.  A  templo 
sancto  tuo,  quod  est  in  lerusalem. 

1  Diarium  Alaleonis  (Barb.  lat.  2815,  f.  314).  SSgl.  bie  Avvisi  bom  14.  ̂ uti 
(Urb.  1061,  f.  390).  $er  «ßapft  teerte  gu  gufe  naif)  bem  Outrtnat  jurücf.  Anlief) 
ttmrbe  am  21.  9?obember  ein  ungarifdjer  ©ieg  in  ©t  $eter  gefeiert  (Diarium  328), 
nad)bem  im  Dftober  bie  9?ad)rid)t  bon  ber  Belagerung  $ßeä%pxim§  ben  $abft  bis  $u 
tränen  betrübt  r)atte  (Avvisi  472).  Über  ben  bäbfttidjen  2)anfgotte3bienft  am  10.  Wlai 
1594  für  ben  ©ieg  bom  1.  bgt.  bte  Avvisi  (Urb.  1062,  f.  280  b). 
•      2  L.  M.  135. 

3  8m  ®onftftorinm  bom  28.  Wäv%  Jjatte  er  bereite  über  bie  brofjenben  Sßteber» 
lagen  berietet  (Barb.  XXXYI  5,  III,  f.  129  b);  am  23.  Dftober  bef tagte  er  ben  SScrluft 
bon  ÖHabarino  (ebb.  140);  am  14.  9?obember  lief)  er  Briefe  über  bie  fd)limmen  $or= 
gange  in  Ungarn  lefen  nnb  ermahnte  pm  ©ebete  (ebb.  141).  SSgl.  ̂ anffen  a.  a.  D. 
113  118. 

4  De  Iubileo  indicto  pro  negotio  Hungarico  (^onfiftorinm  bom  2.  ©e^ember, 
ebb.  141b).    $gt.  bie  Avvisi  (Urb.  1062,  f.  697). 
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Sitanei  auf  einem  $etfcf)emel  ba£  ̂ aternofter,  ben  82.  Sßfalm,  bie  SSer= 

fifef  unb  bie  Oration1.  £)a£  3u^^nm  mar  ausgezeichnet  burct)  „m- 
gefjeuern  3u^auf  uno  tieffte  2lnbacht  be§  33oIf.eS  nadj  bem  Söeifpiel  @r  §ei« 

ligfett"2. 
Xatfäc^Hd^  mar  im  folgenben  $av)x  ba§  ©hriftenheer  glücflicher.  @§ 

nahm  bie  geftung  ®ran  unb  Braute  ben  OSmanen  eine  anfehnftche  ©c^Iappe 

Bei.  Qum  3)anf  bafür  zelebrierte  ber  ̂ ßapft  auch  bieSmal  am  12.  @ep= 
tember  1595  in  ber  Cinerea  unb  legte  bann  mit  Mögen  gügen  in  95e- 
gteitnng  be£  ganzen  ®arbinalSfollegium3  bie  ©trecte  bis  jur  minima  §urü(f, 

inbem  er  fortmährenb  „mit  groger  Slnbacrjt"  ben  Sftofenfrcmj  verrichtete. 
9?acf)bem  er  am  Zox  ba£  ®reu£  gefügt  §atte  unb  öon  ®efualbo  beräutf)ert 

morben,  fing  ber  päüftliche  (££)or  baS  Xebeum  an,  ba§  ber  Sßapft  am  Altäre 

mit  ben  üblichen  Gebeten  befctjlog3. 
3m  (Sommer  1597  fafj  bie  minima  neuerbingS  ba3  fromme  Oberhaupt  | 

ber  ßhriftenheit  §u  ben  gügen  ber  Patronin  S)eutfchtanb3  fnieen.  Un* 

geachtet  ber  unermüblicr)en  gufdjüffe  auS  Sftom  mar  bie  faiferlictje  ©treit« 
macht  am  Gmbe  ihrer  Gräfte  angelangt.  £)e§hcdb  begab  fid)  Klemens  VIII. 
am  23.  $uKi  „ju  gug  §ur  SUcabonna  ber  minima,  roo  er  SDceffe  ta§>  unb 

unter  ununterbrochenem  Steinen  augerorbentltd)  lange  betete,  inbem  er  naaj 

Gräften  §u  ber  göttlichen  äftajeftät  flehte,  bie  gortfcr)ritte  ber  ®aiferlid)en 

gegen  ben  gemeinfdfjaftftcfjett  $tinb  beförbern  gu  raoften,  raetf  biefe  Kirche 

ber  beutfrfjen  Nation  angehört''4. 
S)a3  v)eil\Qt  $at)x  mar  burd)  ben  empfinblCichen  SSerluft  beS  ©cfjlüffelS 

oon  ©teiermarf  $anif§a  bezeichnet,  boct)  mar  bie  minima  §u  fe^r  in  ba3 

Jubiläum  üertieft,  um  barauf  reagieren      fönnen.  5lm  12.  Oftober  1601 

1  ̂  .  Respice,  Domine,  ad  humilitatern  nostram.  R.  Et  ne  deseras  nos  in  tempore 
tribulationis.  ^.  Iudica,  Domine,  nocentes  nos.  Rf.  Et  expugna  impugnantes  nos. 
^.  Pacem  tuam  nostris  concede  temporibus.  R(.  Et  ab  Ecclesia  tua  cunctam  repelle 

nequitiam.  AjJ".  Sub  tuum  etc.  Oremus :  Deus,  qui  contritorum  non  despicis  gemitum 
et  merentium  non  spernis  affectum,  adesto  precibus  nostris,  quas  tibi  in  tribulatione 
nostra  effundimus,  easque  clementer  exaudi,  ut  quidquid  contra  nos  diabolicae  at- 
que  humanae  moliuntur  adversitates,  ad  nihilum  redigatur  et  consilio  tuae  pietatis 

allidatur;  hostium  nostrorum,  quaesumus,  Domine,  elide  superbiam  et  eorum  con- 
tumaciam dexterae  tuae  virtute  prosterne  (Diarium  Alaleonis,  V.  B  ,  Barb.  lat. 

2816,  f.  383  b). 

2  Avvisi  bom  10.  2)egember  (Urb.  1062,  f.  700  b).  9lm  9.  fartb  bie  jttjettc  $ro* 
geffton  öon  ©.  Ataxia  begli  Angelt  nad)  ©.  fflavia  9ftaggiore  ftatt  (ebb.  701b  unb 
Diarium  385).  2)a3  Subtläum  ttmrbe  big  2Bei!)nad)ten  berlängert  unb  erfreute  fid?  autf) 
ferner  großen  3ulauf3  (Avvisi  724  740). 

3  Warf)  ben  SSerftfeln  (Fortitudo  mea  etc.)  bie  Drattonen  pro  gratiarum  actione, 
de  beata  unb  contra  paganos,  morauf  ber  Sßapft  ftum  Dutrtnafyalaft  fturücfritt  (Diarium 
Alaleonis,  V.  B.,  Barb.  lat.  2815,  f.  412  b).  ®agu  bie  Avvisi  com  13.  unb  16.  (September 

(Urb.  1063,  f.  561  575).    ÜBgt.  puffen,  ®efdj.  ̂   beutfdjen  SSoIfe^  V1  119. 
4  Avvisi  com  23.  %uii  (Y.  B.,  Urb.  1065,  f.  439).   SSgl.  Sanffen  a.  a.  D.  121. 
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befd^tojs  ber  SBertoctftintggrat,  „pr  Steigung  ber  greube  über  bie  ̂ Be- 

freiung t>on  ©tuf)Itt)eif3enburg  uttb  (Siebenbürgen  au§>  ber  türfifcrjen  ̂ rannet" 
unb  über  bie  Geburt  ber  erften  fpanifct)en  ̂ nfantin  in  ber  $efüer  be§  barauf« 
fofgenben  ©onntag§  ba§  £ebeum  fingen  unb  babei  brei  ©crjüffe  öor  ben 

iirchenöortalen  abfeuern  §u  [äffen1. 
$m  fofgenben  ̂ afyxt  9*n9  ©turjftoeijsenburg  roteber  öerloren,  aber  um 

fo  erfreulicher  mar  bie  Eroberung  oon  23ubapeft.  ©cfjon  am  borgen  nacfj 
ber  Slnfunft  be§  23oten,  am  21.  ̂ oöember  1602,  mieber^oüe  Klemens  in 

ber  betriebenen  Sßeife  bie  ̂ ßro^effion  t»on  ber  Sftinerüa  $ur  2(nima,  ge= 
folgt  oon  ber  yjltfyxftafyl  ber  ̂ arbinäle  unb  ̂ ofprälaten ,  ben  ©efanbten, 

bem  ($ot»ematore,  bem  §er§og  oon  SJcanbragone ,  ben  Maronen,  ben 

(Eattafteggieri  unb  ben  ©c^me^ern.  Sßätjrenb  ber  *ßapft  fidj  öor  bem 

§ocf)altar  niebeüoarf,  ber  öom  päpftüchen  ©afriftan  mit  einem  Ä'reuj 
unb  fect)§  filbernen  ̂ anbefabern  gefcrjmücft  roorben  mar,  fangen  bie  in 

ber  ®ircr)e  it)n  erraartenben  Kantoren  ba3  Xebeum.  §ierauf  trugen  §mei 

Soprane  abmechfetnb  mit  bem  (Sr)or  „im  Reitern  £on"  ben  19.  ̂ pfalm 
öor  unb  fang  ber  §eitige  SBater  bie  Sßerfe  mit  ben  (Gebeten2,  ©chtiefc 
Kid)  la§>  er  bie  Xage^meffe  im  Söeifeirt  öon  26  ̂ arbinäten,  be§  §ofe£,  be§ 

2lbel§,  be§  ($oöernatore  unb  ber  ©efanbten  öon  granfreicr) ,  SSenebig  unb 

@aüot)en3. 

@3  bauerte  lange,  bi§  bie  Nachricht  öon  ber  Einnahme  23uba£  ficf)  be= 
ftätigte,  unb  al§  ber  ̂ ßapft  halb  fjernacf)  fran!  mürbe,  fchrieb  man  bieg 

feiner  D^eue  über  bie  ettr»a3  übereilte  greubenfunbgebung  p4.  @rft  im 
!£ftär$  1605  erlöfte  it)n  ber  Zob  öon  feinem  langjährigen  @icf)tleiben,  or)ne 

baß  if)m  bie  S3efeitigung  ber  dürfen  gefat)r,  eine  feiner  Seben^aufgaben,  ge* 
glücft  märe.  2lber  botf)  ha*  e£  bie  beutfcrje  §eimat  nict)t  gulefet  feinem 

regen  Güifer  gu  öerbanfen,  roenn  fie  tro|  it)rer  inneren  3erfpftttermt9/  *ro£ 

ber  gelonie  ber  proteftantifchen  ©täube  immer  noch  M  f°  hfy  über  Sß^ffer 

hielt  unb  nicht  üom  §atbmonb  überfluten  ließ. 

1  F  III  278.    $gl.  $  an  f  f  e  n  a.  a.  D.  163. 
2  ̂ .  Exultate  Deo  adiutori  nostro.  B(.  Iubilate  Deo  Iacob.  ̂ .  Magnus  Dominus 

et  laudabilis  nirais.  f^.  Et  magnitudinis  eius  non  est  finis.  "ty.  In  Deo  salutare 
meuin  et  gloria  mea.  Rj.  Deus  auxilii  mei,  et  spes  mea  in  Deo  est.  ̂ .  Benedictus 
Deus.  Ej.  Quoniam  mirificavit  misericordiam  suam  in  civitate  munita.  X  In  te 
inimicos  nostros  ventilabimus  cornu.  R^.  Et  in  nomine  tuo  spernemus  insurgentes  in 

nobis.  "ty.  Sub  tuum  etc.  ¥.  Constitues  Principes  super  omnem  terram.  R|.  Me- 
mores  erunt  nominis  tui,  Domine.  ®ie  Drationen  traten  bie  pro  Ecclesia,  §u  -ättaria, 
betrug  nnb  $aulu3,  2)anf  unb  Sitte. 

3  2>en  Pax  ertitelten  blofj  bie  ®arbinäle,  bie  entlaffen  mürben,  beöor  ber  $afcft 
bie  Sänfte  pm  Üuirinat  beftieg  (Diarium  Alaleonis,  V.  ß.,  Barb.  lat.  2816,  f.  139). 
»fll.  bie  Avvisi  oom  23.  nnb  26.  Dftober  (Urb.  1070). 

4  Avvisi  öom  2.  ̂ oöember  1602  (ebb.).  %m  3.  ̂ obember  tarn  bie  SSotfc^aft,  baft 
bie  taiferlicfye  5lrmee  nod)  immer  öor  33nba  fte^e  (Avvisi  oom  6.  ̂ oöember). 
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b)  Überfditpernmungskataftroplje  unb  Tob  bes  Karbinals  oon  Öfterreict). 

Slufregenbe  SDinge  mannigfacher  Slrt  erlebte  bie  beutfc^e  9?ationalfircrje  1 
nod)  an  ber  SBenbe  beS  für  fie  fo  ereignisreichen  ̂ arjrhunbertS.  £)a3  ̂ ufal 

jat)r  nar)te  heran,  aber  bie  ̂ Cu^[tct)ten  maren  nichts  weniger  als  berutjigenb, 

auf  bem  romifchen  @chauplat$  ebenfon>orjt  roie  am  t)aterlänbifct)en  §ori^ont. 
£ro|  ber  raftlofen  ®egenbemühungen  beS  TObobranbtnipapfteS  machte  immer 

noct)  baS  Sftäuberroefen  bie  3Sege  unficrjer,  morbete  ber  2(bet,  fan!  ber  2Bor)t* 
ftanb  unb  bie  öffentliche  Söetjrfraft 

Qnm  Übermaß  fucfjte  um  SSeirjnactjten  1598  ber  Xiberftrom  in  nie  ba= 
gewefener  Verheerung  bie  Oon  ihm  burdjfloffene  ©tabt  fyxm,  ein  büfterer 

Vorbote  beS  fommenben  Jubiläums.  „Sßeil  biefeS  $at)r  1599",  berietet 
ber  ̂ ßrooifor  Heinrich  t)on  ($raOe,  „in  welches  mein  tot  fiel,  gteict)fam 

eine  Vigit  beS  folgenben  ̂ ubetjatjreS  mar,  fctjeint  eS  burct)  bie  unerforfctj* 
liehe  Vorfetjung  (Rottes  gefügt  worben  $u  fein,  baf$  er  biefe  t)ehre  ®tabt 

behufs  ©rfaffung  feiner  ©rbarmungen,  welche  er  bei  ber  Sßieberfehr  beS  Qubi* 
läumS  mit  freigebiger  §anb  über  fie  anschütten  wollte,  §u  beginn  be§ 

3at)reS  burch  e^n  greifbares  Reichen  öon  a^er  ̂ rfcrjlaffung  aufrüttelte  unb 

gur  Sßachfamfeit  vorbereitete,  SDiefeS  SBecfmittel  mar  eine  ungewohnte  Xiber= 

auSflutung,  oon  allen  Oergangenen  Überfchmemmungen,  bereu  (SrinnerungS* 

geilen  allenthalben  in  ber  ©tabt  fich  ftnben,  unb  melche  bie  ©efcrjicrjt* 
fchreiber  überliefern,  bie  größte,  l^eftigfte  unb  tängfte.  ©ie  bauerte  OoHe 

brei  £age,  überftieg  felbft  bie  ölteften  ̂ erf^eichen  um  jlüei  §anbflächen  unb 

Warf  in  ihrem  rei^enben  llngeftüm  nicht  allein  gatjllofe  ®ebäube  nieber, 

fonbern  burchfrafj  auch  °*e  Snnbamente  ber  Käufer  in  ber  gangen  <&tabt' 
ebene  berma^en,  ba£  biefelben  burch  ©tütmng  mit  Brettern  unb  Valfen 

unb  burch  neue  Unterbauten  üor  bem  ©turge  bewahrt  merben  mußten.  Um 

aber  hier  gu  fctjweigen  oon  bem  erbärmlichen  2lnblicf  ber  gefamten  ̂ taht,  oon 

ber  Vernichtung  ber  Xiere  alter  (Gattungen,  oom  Untergang  ber  ajlenfchett, 

bereu  Seichname  Oom  Speere  auf  baS  ©eftabe  bei  Oftia  gemorfen  unb  ba< 

felbft  begraben  mürben2,  oon  bem  unmeparen  @cf)aben  burch  bie  S5er= 
berbniS  üon  ®orn,  SSein,  Öl,  SSaren,  Geräten  unb  anbern  ©achen,  meiere 

Vorzüglich  am  Voben  aufbewahrt  §u  merben  pflegen,  unb  oon  ber  übrigen 

gemeinfamen  Kalamität:  genügt  eS,  bie  fpe^ietlen  Nachteile  unfereS  ($otte3< 

IjaufeS  unb  ̂ ofoi^eS  gur  Kenntnis  ber  ̂ achfommen  gu  bringen/' 

1  3teumotit  III  2,  592  ff. 
2  93efonber3  ermähnt  toirb  eine  „braöe  $rau  unferer  Nation  aus  ̂ ßtahant,  mlä)t 

gufammeu  mit  §tüet  faft  heiratsfähigen  Xödjtern  unb  einem  ©öfmcfjen  unter  ben  Krümmern 

beS  £aufe3  ber  ©t  Wnnagefeftfcf)aft  halb  ttadj  bem  Slbflufe  ber  ©etüäffer  im  SSett  auf- 
gefxtnben  ttmrbe".  ©Ieid6)§ettige  Avvisi  beregnen  bie  %at)l  ber  Xoten  auf  4000  (V.  B., 
Urb.  1066,  f.  199);  ttad&  Steumont  III  2,  604  famen  blofe  1500  ̂ erfonen  in  @tabt 
unb  Umgebung  ums>  Seben. 
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„9cachbem  ber  Oerrjängnisoolle  ©trom",  fd^tfbert  ber  plaftifctje  (Sr§ä^ler 
roeiter,  „unfern  Xempel  lange  cmf3  furdfjtbarfte  angerannt  nnb  gegen  ben* 

felSen  alle  fHetfer,  roeggeriffenen  SDäctjer,  Wlüfyltn*  nnb  ©cf)iffsbalfen,  roa£ 
er  überhaupt  oon  allen  (Seiten  t)er  rauben  fonnte,  geworfen  hatte,  atlerbtng£ 
umfonft,  inbem  bie  ard^iteftonifc^e  geftigfeit  all  feine  ®eroalt  brach,  begann 

er  gegen  ba£  innere  ber  ®ircr)e  roüten:  alte  ©räberhöhlen  unterwühlte 

er;  Seiten,  2lfc£)e,  gäulni£  mälzte  er  ̂ erau§  unb  öermifchte  fie  fdjeufjltcf) 

mit  Brunnen*  unb  anberem  Söaffer,  mit  (£rbe  unb  £uft,  fooiel  er  Oer* 
mochte;  bie  ©t|e  im  (Sf)or  roie  in  ber  ©afrtftei  §errij3  er;  bte  Silber 

U.  ß.  grau,  bie  er  bafetbft  tote  auf  ben  Altären  traf,  fcrjänbete  er;  bie 

Süren,  ba  er  fie  nicht  oon  ben  Ingeln  losbrechen  fonnte,  bog,  quetfcrjte, 

löfte  er  mannigfach;  fogar  bie  Söerjänge,  roetcrje  §ur  Kirchenoer^ierung  auf 

bie  ̂ eihnacf)tgfeiertichfeiten  (am  $orabenb  berfetben  begann  er  nämlich  an= 

3ufcr)roetlen)  an  ben  ©ernten  unb  anber^roo  aufgehängt  maren,  benähte,  ent= 
färbte,  tterbarb  er  faft  big  $ur  §älfte  mit  fcr)mu|igem  SSaffer ;  beinahe  alle 
marmornen  Monumente  unb  ̂ enf^eichen,  barunter  bie  be§  §erjog§  oon 

$leoe  unb  be3  feiigen  $apfte3  ̂ abrian  VI.,  fogar  ba§  SReiterftanbbtlb 

§abrian£  oerunreinigte  er  nact)  äRöglictjfeit;  unb  bamit  ber  £efer  fiel)  nicht 

über  fo  oiele  Unbilben  §u  ferjr  erbofe  unb  gräme:  lief;  er  nact)  23ebecfung 

be§  ganzen  ®ircr)enboben3  unb  Söefchmierung  ber  dauern  mit  ftinfenbem 

®ot  bie  fo  fdjötte  ®ircf)e  erbärmlich  oerunftaltet  gurücf,  unb  roa£  bie  §aupt= 
fache  ift,  gtoang  ben  $irchenfcr)a|  P  ungeheuren  Soften,  außer  ben  üielen, 

melclje  bie  beoorfterjenbe  3u^^äum§feier  roegen  ber  Aufnahme  oon  pilgern 

unb  Firmen  unb  anbern  frommen  Herfen  verlangte."  1 
£)ie  2lnimaoerroaltung  nahm  bie  fchtoere  Prüfung  al§  S3ufge  auf  unb 

fe|te  fich  unoerpglicf)  an  bie  Sfteftaurationgarbeit,  bamit  beim  Jubiläum  alle 

Scharten  au£geroe|t  maren.  ©üeife*  unb  ©crjlaffaat  ber  ̂ itger  toaren  gan§ 

überflutet  unb  beburften  ber  Reparatur2.  Mehrere  Käufer  liefen  @efaf)r, 
infolge  be§  eingebrungenen  53obenroaffer3  einpflügen.  t)ie  armen  SSetber 

im  ©t  Slnbrea^oftrij,  bie,  oom  Sßaffer  eingefchtoffen,  fehleren  fanget  ge* 
litten  hotten,  mußten  unterfingt  roerben  gaft  f amtliche  Bieter  erhoben 

|  übertriebene  Etagen  unb  brohten  mit  ber  $erroeigerwtg  be£  ginfeg,  roenn 

man  ihnen  bei  ber  SBegräumung  be§  ©crjtammeg  nicht  Reifert  roolte.  £)ie 

allgemeine  SSerroirrung  ttmrbe  noch  gehoben  buref)  bie  einanber  roiberfprechen* 
ben  (Sbifte:  einerfeit§  foEten  alle  ben  ©chtamm  nach  bem  gtuffe  fdjaffen, 

anberfeitg  bi§  §u  feiner  Fortführung  oon  <&taat§>  roegen  in  ben  Keltern  taffen. 
SDic  Kongregation  befchloß,  an  bie  Reinigung  ber  Söotmungen  fofort  §anb 

anzulegen  unb  alle  SluStagen  $u  tragen,  roetcrje  ihr  zufielen  unb  auch  öon 

1  F  III  253.  SSie  bte  Avvisi  berieten,  litten  Diele  luoghi  pii  unb  fianben  bte 
meiften  firmen  unter  SBaffcr;  einem  Kaufmann  beim  $a§quino  mürben  infinite  casse 
di  droghe  fortgefdjtoemmt  (Urb.  1066,  f.  119  unb  1067,  f.  10). 

2  33ef(f»Ioffen  am  8.  Sluguft  1599  (F  III  260). 
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anbern  Hauseigentümern  gereiftet  mürben.  2lber  fobalb  bie  Heller  au§« 
gefcfjöpft  maren,  ftrömte  baS  SSaffer  aus  ben  Benachbarten  Käufern  mieber 

herein,  nnb  fo  mollte  baS  Unternehmen  mangels  einheitlichen  S5orgetjen§ 

faft  gar  nicht  gelingen.  2lußerbem  proteftierten  bie  ̂ nquilinen  bagegen,  1 
baß  „fte  gu  ben  ßahtungen  für  bie  Qät,  mo  fie  fo  elenbiglicf)  im  tot 

nnb  in  ber  geucfjtigfeit  unter  ©efafjr  für  if)re  (55efunbt)ett  mohnten,  ge*  ; 

jungen  merben  fotlten".  üDcan  tröftete  fie  bamit,  baß  ber  SSerluft  allen 
gemeinfam  fei  nnb  nichts  gur  S5efferung  unterlaffen  merbe1. 

2luc£)  in  ber  Kirche  marb  macfer  gearbeitet,  bie  entftettte  Rietet  auf« 
gefrifcht,  bie  gerftörte  ÜUcabonna  in  ber  ©afriftei  buxd)  eine  anbere  erfe|t. 

$m  §erbft  ging  eS  an  bie  2Beißung  ber  Kirche,  bie  SSieberrjerftettung  unb 
2Bafcf)ung  ber  ($laSfenfter,  bie  Abreibung  ber  Sftarmorbenfmaler,  ba  ber 

Xiber  all  bieS  öerunftaltet  §atte,  „baS  Jubeljahr  a6er  beoorftanb,  mo  atCe§ 

fauber  unb  neu  erfcr)einen  unb  auefj  fein  foEte :  um  fo  mefjr,  als  ber  ̂ apft 

hierfür  einen  gang  befonbern  (£ifer  geigte,  inbem  er  in  biefem  $afyx  beinahe 

alle  ®ird)en  ber  gangen  ©tabt  in  eigener  $erfon  befichtigte" 2. 
Tl\t  gleicher  ©mfigfeit  mürbe  baS  §ofpig  für  baS  Jubiläum  ™  S3creit- 

ftfjaft  gefegt,  bie  Letten  auSgebeffert  unb  oermehrt,  für  gute  §eigung  geforgt, 

meil  bie  Sßilger  ihre  fReife  fct)on  im  SBinter  begannen,  „fehlest  bejcf)uf)t 

unb  ftarrenb  oor  junger  unb  ®älte".  Slnfang  SDegember  übertrug  ber  um» 
fichtige  Sßapft  Oerfcf)iebenen  Prälaten  bie  ©orge  für  bie  Aufnahme  ber  Qubi« 
läumSmattfahrer  in  ben  9?ationalhofpigen,  für  bie  minima  bem  ̂ eferenbar 

unb  ̂ rotonotar  (Saccia.  £)a  fich  berfelbe  beim  ̂ rooifor  angelegentliajft 

nach  ber  SeiftungSfähigfeit  ber  Slnima  unb  ber  mutmaßlichen  $al)l  ber  herbei» 
ftrömenben  Pilger  erfunbigte,  marb  Oor  bem  SBertoaltungSrat  gunächft  bie 

23erecf)tigungSfrage  aufgerollt,  ba  berfelbe  OorauSfaf),  baß  infolge  ber  großen 

SJcenge  ber  2SaIIfar)rer  befonberS  aus  ben  oberbeutfcf)en  ̂ ßroöingen,  benett 

fich  toahrfcheinlich  auch  nieberbeutfehe  Bistümer  anreihen  mürben,  „ihm  fein 

gemöhnlicrjer  ©egenftattb  ber  gürforge  beOorfte£)e/y.  2)arum  mürben  alle 
SSelfctjett  unb  nicht  gum  deiche  Gehörigen  bom  §ofüig  auSgefchloffen3. 

£)ie  über  ©rmarten  anfcrjtoellenbe  ̂ ßilgerflut  oon  1600  lohnte  oollauf 

bie  Lüftungen  beS  oorhergehenben  $af)reS.  Um  Dftern  mar  ©t  ̂ ßeter  gang 

angefüllt  unb  mohnten  im  internationalen  plgerhofttig  ber  Srinitä  allein 

über  6000 4.   £)ie  Ziffer  ber  in  ben  9?ationalanftalten  beherbergten  armen 

1  ©jungen  bom  27.  Januar  unb  25.  gebruar  1599  (ebb.  254b  256). 
2  @bb.  259  b  263  265.  3  (Sbb.  262  b  268  f. 
4  Avvisi  di  Roma  oom  1.  Sfyrtt  1600  (V.  B.,  Urb.  1068).  9?ocf)  am  3.  9ttai 

äftfjtte  man  täglicf)  in  ber  Xrinita  5000—6000  3nf  äffen.  3m  ganzen  foll  fie  in  biefem  I 
ftdjr  324  600  ®äfre  aufgenommen  fmben  (Morichini,  Istituti  di  caritk  176).  %m 
ganzen  f ollen  brei  äftitfionen  natf)  9Rom  gepilgert  fein,  auf  Dftern  allein  200000;  bei 
ber  Eröffnung  beS  Su&eljdjreS  an  Söeifmacfjten  mar  ber  gan^e  9taum  Oon  ©t  $eter 
bi§  lux  (SngeBburg  befe^t  (Moroni  II  125). 
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Wallfahrer  mürbe  auf  63  000  beregnet.  SDaöon  entfielen  auf  bie  Quinta 

ntcfjt  meniger  al§  8000  $um  erftenmat  tnieber  nach  langer  ßeit  mar 

eine  foltfje  ©tf)ar  frommer  9?omfahrer  au§>  bem  fatf)oIifdjen  £)eutfct)lanb 
über  bie  2ltpen  gebogen,  ein  beut(icr)e^  3e^en/  oaf3  e^  M  allmätjlict)  öon 

feinem  tiefen  galt  mieber  aufrichtete.  ̂ icrjt  meniger  al£  breigig  SSattfaf)rer 

au3  befferem  ©taube  trugen  biefe£  $al)r  if)re  tarnen  in  bie  Slnimabruber» 
fdfjaft  ein,  barunter  ber  gürftabt  3°^anrt  ̂ bam  oon  Kempten  mit  feinem 

befolge,  Dr  Rehmer)  (£ut)chiu£,  ber  Nachfolger  be§  £inbanu£  auf  bem  Üroer* 
monber  (Stuf)!,  unb  ($raf  (Site!  griebrief)  öon  ̂ ohen^otlern,  ber  fpätere 
$arbinat,  „ben  gfujsftapfe.n  feinet  Kruberg  Johann  imo  anberer  erlaubter 

^erfonen  fotgenb"2. 
£)er  erlauct)tefte  unter  ben  beutftf)en  ;3u&tfäum§ptfgero  taugte  erft  im 

§erbft  im  9iom  an.  mar  ®arbinal  2lnbrea3  öon  Öfterreict),  ber  ©ot)n 
be£  @r^ergog§  gerbinanb  unb  ber  Sßf)ilippine  2Belfer.  2113  gerbinanb  ben 

Moj3  neunzehnjährigen  Jüngling  1576  nach  9?om  fc£)icfte,  hatte  er  (Tregor  XIII. 

gebeten,  ben  ©or)n  §um  ̂ arbinat  $u  ergeben,  „bamit  er  mit  (Sfyre  unb 

Würbe  fommen  fönne",  unb  ber  ̂ ßapft  mar  mit  9?ücffid)t  auf  bie  guten 
Anlagen  unb  bie  fromme  fatfjoftfcfje  Gsrjiefmng  be§  ̂ rin^en  barauf  ein* 

gegangen,  „meil  au§  feiner  ®reierung  manc£)e3  (SJute  für  3)eutf erlaub  mit 

§ilfe  be3  $ater§  unb  ber  ©einigen  §u  hoffen  mar//3.  $n  ben  gmei  fahren 
feinet  römifd^en  51ufentr)altg  fott  er  fiel)  burcl)  feine  ©ittenreinheit,  @ebet3= 
liebe,  Klugheit  unb  greunblicrjfeit  bie  allgemeine  ©timpathie  ermorben  haben; 

auc^  afö  ̂roteftor  S)eutfchtanb3,  al8  £egat  gegen  £rucf}fefj,  als  33ifd^of 
öon  ̂ onftan^  unb  al§>  ($ouoerneur  öon  gtanbern  fammette  er  fitf)  nicht 

unerhebliche  $erbienfte4.  Xrotjbem  ertauben  bie  gteefen  in  feinem  ̂ ßrioat* 
leben  nicht,  ungeteilt  in  ba§>  begeifterte  ßob  feiner  grömmigfeit  einstimmen, 

raelche§  ftcr)  in  dtom  an  fein  Slnbenfen  geheftet  fyat. 

Aufrichtiger  Söufjgeift  ftfjeint  ihn  jebenfatlS  ̂ um  gupefud)  be3  fettigen 
§aufe£  öon  Soreto  unb  §ur  Beteiligung  an  ber  ̂ ubiläum^farjrt  angetrieben 

gu  haben,  $m  härenen  ̂ ilgergemanbe  betrat  er  unbefannt  mit  einem  Kaplan 

1  Piatina,  Le  vite  de'  pontefici,  Venezia  1685,  686.  3)a3  fraitftöfifc^e  &o\pi% 
tttrfjm  12000,  ba3  fpanifc^e  10000,  ba§  flämtfd)e  6000,  ba§  ̂ ortugteftfrf)e  4000,  baS 
genuefifcfje  3000,  ba§  be§  Letterato  4000,  ba§  ber  Fate  bene  fratelli  1600  auf.  Stüter 
StnbreaS  bon  Dfterreid)  fanb  fief)  audj  ®arbinat  3)ietridjftein  sunt  Jubiläum  in  Rom  ein. 

2  L.  C.  179  183  186  193—198.  ©ut)d)tu§  fanb  in  hoc  ipso  sanetae  a  Deiparae 
V.  M.  Collegio  (ber  ̂ ablerne)  gaftlidfie  Slufndjme.  eitel  nennt  fid)  bereits  (17.  Stpril) 
©e^eimfäntmerer  ^^emeng,  VIII.  unb  35otn£)err  bon  ßöln,  Strasburg  unb  ©idtftätt 
(ögl.  be  SS  aal,  eanttoo  ©anto  198). 

3  Äonftftortum  öom  19.  ̂ oüetnber  1576  (V.  B.,  Barb.  XXXVI  15,  f.  253).  Sie 
tctrbinäle  billigten  ben  ©ntfc^Iufe,  aber  bod)  trurbe  bie  bom  $abfte  behauptete  ©ülttg= 
feit  ber  (S^e  in  grage  geftcKt  (5tnbreaS  gilt  in  ber  italienifcfjen  Siteratur  aB  natürlicher 
©o^n  gerbinanbS). 

4  »gl.  Moroni  III  144. 
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unb  brei  Stenern  bie  XiBerftabt  unb  Bejog  ben  ©aftfjof  „gum  Söären".  5113  I 
tfm  etne§  £age§  Klemens  am  genfter  fielen  faf),  erfannte  er  if)n  fofort  ; 

lieber  unb  liefj  tfm  in  fid)  laben.  9?ad)bem  2lnbrea3  in  aller  (Stille  ̂ um  Sßapft 

geführt  morben  mar,  nafjm  er  int  ̂ atifan  beim  ̂ arbinat  S.  (Giorgio  feine  ! 
2Bof)nung.    S^ocf)  im  DftoBer  eilte  er  gur  23eficf)tigung  be§  SSefuöS  nad) 

Neapel,  mo  er  einlief)  mie  ber  ̂ rin^  öon  ®let>e  firf)  burti)  eine  (Srf)iimng 
ben  £obe$feim  fjolte.    %m  8.  SftoüemBer  raarb  er  Bei  feiner  fHüctfetjr 

glän^enb  im  SBattfan  aufgenommen,  aBer  faum  fjatte  er  bie  (Sd)melle  üBer*  | 

fdjritten,  al3  er  üon  einem  töbtiäjen  gieBer  gepaeft  mürbe1. 
Saburcf)  mar  bie  greube  be3  $ßapfte3  üBer  bie  ©egenmart  be§  ®arbinal§  j 

im  apoftolifdjen  Sßalaft,  mie  er  felBft  bem  trüber  be§  ̂ ranfen  am  SSor*  \ 

aBenb  be§  £obe§  mitteilte,  burcr)  einen  unfagBaren  (Sajmerä  getrübt.  ignbeS, 
fc^rieB  er  tröftenb,  „er  ift  §mar  franf  unb,  ma3  mir  ooll  ©c^merj  jagen,  j 

fogar  ferner  franf,  aBer  boefj  im  §aufe  feinet  S5ater§.    SDenn  mir  finb  j 

Beforgt  mie  für  ba§>  SBorjl  eine3  einzigen  (Sorjneg,  unb  feine  (Sorgfalt  totrb 
in  feiner  auggefuäjten  Pflege  unterlaffen;  unb  oBfajon  niäjt  menig  ($runb 

§ur  gurcfjt  oorfjanben  ift,  rjoffen  mir  autij  t>iet,  niäjt  nur  auf  feine  ftarfe 
Statur  unb  fein  SUter  unb  bie  üBerau£  groge  23emül)ung  ber  Str^te,  fonbern 

meit  merjr  nocl)  auf  @fotte§  gütige  SJJlilbe,  §u  melier  ber  ̂ arbinal  felBft 

Bei  feiner  rjeroorragenben  grö'mmigfeit  fofort  bie  ̂ ufludjt  nafjrn,  inbem  er 
nad)  Empfang  ber  ©eicfjt  bie  fo  rjeilfame  Streuet  ber  göttlichen  (Speife  aü3 

freien  <Stücfen  verlangte.  §eute  borgen  f)aBen  mir  barum  felBft  ba§  Wtfc  1 
opfer  bort  gefeiert  unb  mit  unfern  §änben  if)m  bie  rjeilige  (£ucr)ariftie  ge* 
reicht,  bie  er  äufjerft  fromm  unb  anbäajtig  empfing,  förperlid)  mie  feelifd) 

augenfct)etnlicr)  erfrifäjt.  SDen  UrfjeBer  üon  SeBen  unb  ($efunbf)eit  aBer  merben 

mir  unauff)örlicf)  Bitten,  bajs  er  einen  ®arbinat  oon  fo  großem  können, 

(Stfer  unb  2lnfef)en  un§  unb  ber  ßircfje  err)alte/y  2. 
$ei  Xag  unb  Bei  9£atf)t  Befugte  Klemens  ben  Traufen,  jebe  (Stunbe 

frug  er  naä)  feinem  Söeftnben,  aBer  alle  (Sorgfalt  unb  ®unft  ermie3  fid) 
al£  orjnmädjtig.  5lm  folgenben  Xag  ftanb  ber  §eitige  SSater  fdmn  um 

2  Uljr  auf,  fpenbete  feinem  ©aftc.bie  le^te  Ölung  unb  ftanb  unter  tränen 

feiner  (Seele  hi§>  in  xrjrer  5luflöfung  mit  ben  üBtiäjen  (SterBegeBeten  Bei; 

ba§>  ̂ reu§  in  ber  §anb,  erteilte  er  bem  (SterBenben  mieber^olt  ben  Segen 

unb  ermahnte  „§um  (Sieg  in  biefem  legten  treffen  unb  gur  Sßafate".  So 

1  Th.  Amydenus  (einer  ber  Begleiter  be§  Äarbinal§),  Elogia  Summ.  Pont,  et 
S.  R.  E.  Card.,  Bibl.  Corsini  n.  238,  p.  19;  Collect,  de  ecclesiis  Urbis  II  (V.  A., 
Arm.  6,  XXX),  f.  206  b  (Ex  diario  anni  iubilei  1600  Iac.  Grimaldi);  Avvisi  di  Roma 
öom  25.  Dftober  (confermandosi,  che  per  altro  non  sia  venuto  in  Roma  che  per  far 

1' anno  santo)  unb  8.  ̂ oöember  1600  (Y.  B.,  Urb.  1068).  SSgL  be  SB  aal,  &ampo 
©anto  193.  ̂ aif)  Moroni  (III  144  f)  befugte  er  bie  33afilifen  vestito  di  saeco,  digiuno 
ed  a  piedi. 

2  Marchioni  Burgaviae  (V.  A.,  Arm.  44,  XLIV,  n.  381). 
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üerfcfjieb  2lnbrea3  „mit  gen  Gimmel  erhobenen  Slugen,  in  tjei(tgfter  geit 
nnb  an  fjeitigftem  Drte,  in  ben  Ernten  be§  ©teftoertreterg  (S^rifti,  mag 

noch  wenigen  ober  feinem  gremben  begegnet  mar"  *.  Ungeachtet  ber  frühen 
Sftorgenftunbe  nnb  ber  empfinbftcfjen  SMte  ftieg  ber  ̂ ßaüftgreiä  nad)  ©t  ̂ ßeter 

herab,  lag  am  ̂ ocrjaltar  bie  9Jceffe,  befugte  bie  fieben  Altäre  nnb  ging  $u 

ben  oier  S3a[i(ifen,  nm  ben  Verdorbenen  bem  §errn  anzuempfehlen2. 
Sn  feinem  gmeiten  S3rief  an  ben  SBruber  bezeichnete  er  ben  ®arbinal 

aU  „einen  ©dt)mncf  be§  he^^9en  ®ofteg3,  beffen  £eben  megen  feinet  (£ifer3 

für  bie  fatTt)ottfdt)e  Religion,  feinet  2(nferjen3  nnb  feiner  Klugheit  für  bie 
S^riften^eit  nnb  bie  ̂ ircrje  ®otte£  oon  heröorra9en°em  Luisen  mar,  fo 

bajj  biefer  SBerfaft  oon  aEen  ($uten  betrauert  $u  merben  Oerbient".  „2öa§ 
fonft  noch  nach  oem  ̂ ooe  hn  *un  oerfictjerte  er,  „mirb  auf§  am 

gelegentUchfte  beforgt  merben  nnb  ber  ßeichnam  gejtemenb  an  einem  be* 
ftimmten  ̂ la%  betoniert  bleiben,  bi§  bein  StBiße  befannt  ift:  benn  ma3 

bu  beftimmft,  mirb  gesehen,  fei  e§,  ba^  bn  ihn  nach  3)eutfcr)fanb  über* 
tragen,  fei  e§,  baf$  bn  ihn  fykx  begraben  raffen  mißft;  anch  nm  bie  Qn> 
richtnng  eineä  ($rabe3  brandet  bn  btdf»  nicht  gu  fümmern,  ba§  mirb  nnfere 

(Sorge  fein,  entfprecrjenb  ber  Sßürbe  be3  ©or)ne§  nnb  bem  SSohlmollen  be£ 

$ater§."3 
£atfädjftcf)  beftritt  auch  bie^mal  auf  S3efet)t  be§  ̂ apfte§  bie  apoftolifcrje 

Cammer  bie  Soften  be£  £ei$enbegängniffe£.  2lbenb£  fanb  bie  Übertragung 

nach  oer  Karmeliter firche  @.  Flavia  in  'Xra^ontina  ftatt,  mo  in  ®egem 
wart  Oon  21  Karbinälen  bie  Xotenoigilien  gefungen  mürben4.  Sßegen  be§ 
SRegenroetterS  fonnte  erft  am  £)iengtag  ben  14.  Stfoöember  nach  bem  Slmte 

in  ber  Xra§üontina  ber  Um^ug  in  bie  beutfche  ̂ ationalfirche  oorgenommen 

merben.  (£r  gefchah  „mit  fcrjönfter  bracht  nnb  Kaoaffabe,  inbem  ber  Sßapft 

bie  2telagen  be§  £3egräbniffe3  auf  fich  nahm,  nnb  e3  merben  üiefe  Majocchi 

braufgegangen  fein,  meit  minbeftenä  250  gacfeln  babei  maren//5.  9fttf)t 
Weniger  af§  gman^ig  Konoente 6,  ber  ©onfaloneoerein  nnb  acht  anbere  ßaiem 

1  Ciaconius,  Vitae  et  res  gestae  Pontificum  Romanorum  et  Cardinalium  IV, 
Romae  1677,  49.  2)afj  ber  $atoft  im  Limmer  felbft  üüceffe  gelefen,  beftättgen  bie  Avvisi 
öom  15.  imb  18.  9fc)üember  (Urb.  1068).  SSgl.  Moroni  L  264  f;  XCVII  281  (äfmlicf) 
gegenüber  ̂ atbinal  9ftab§ioiI),  bann  ba§  Diarium  Grimaldi  ct.  ct.  D.  206.  Romam 
venerat  incognitus,  fcf)teibt  Sttaleone,  et  mortuus  est  notus  omnibus. 

2  6o  nad)  bem  autfjentifcfjen  SSertcfit  be3  toäüftlicfjen  geremoniarg  Sllaleone  (V.  B., 
Barb.  lat.  2816,  f.  57  b).  «Radj  21  m  et)  ben  a.  a.  £).  (ügl.  be  SS  aal  a.  a.  D.  193 
2t.  3)  fjätte  ber  «ßapft  bie  fieben  £it<f)en  befudjt. 

3  V.  A.,  Arm.  44,  XLIV,  n.  384. 
4  Sßidjt,  nrie  ©tacontuS  angibt,  in  ber  ttrdje  be3  Sampo  6anto,  bie  nnr  ba$  ̂ er§ 

beg  Soten  aufnahm  (bgt.  be  SSaal  a.  a.  D.  194). 

5  Avvisi  öom  15.  9Zoöember  (Urb.  1068). 
6  66.  ®ioüamti  e  ̂ anto,  6.  Dnofrio,  66.  Xrinitd  bei  SRontt,  6.  Slnbrea  betta 

Statte,  66.  ©o^ma  e  Damiano,  6.  -JJcatia  in  SSta,  6.  SJcarcetto,  6.  9Jcattino,  6.  3Jcaria 
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fobalttäten,  mehrere  ̂ arbinalggefolgfctjaften,  bie  ®urforen  mit  irjren  @töcfen, 
bie  ©d)tüei§erfoIbatett  unb  bie  armen  Knaben  mit  210  SßacfjSfergen  gingen 

üoran,  ber  ̂ aggiorbomo,  bie  fect)§  bifctjöflicrjen  Srjronaffiftenten,  bie  päpft» 
lictje  £)ienerfcr)aft  in  roten  Treibern  folgten  §u  ̂ ferb;  fämtlicfje  ©ermanüer 

in  ir)ren  Salären,  ba§u  noct)  ac^t^ig  ̂ riefter  maren  zugegen,  ̂ riefter  au§ 
bem  ©ermanifum  trngen  and)  ben  ©arg,  in  roelcfjem  bie  Seiche  im  ®arbinal= 

biafon^fleibe  lag,  mit  golbgefticfter  SDalmatifa  unb  tnei^bamaftener  SDfttra, 

ein  filberne§  ®reu§  in  ber  ̂ anb1. 
%m  1.  3)egember  lieg  ber  $apft,  „ber  ben  ®arbinal  im  Seben  unb 

im  Xobe  etjren  roollte",  in  ber  minima  bie  feierlichen  ©jequien  galten.  Qtt 
ber  Wxtit  ftanb  ber  83  gug  tjotje,  in  ba§  SD^eer  öon  250  ein«  bi§  brei* 

pfünbigen  bergen  unb  20  fünfpfünbigen  gacfcln  gefüllte  ®atafalf  mit  ber 

Söa^re,  toelcrje  öon  einem  fctjtoar^amtenen,  mit  bem  Sßappen  be§  ®arbinal£ 

bemalten  Xnct),  einem  Riffen  au§  ©rofat  unb  groei  $arbinaBfappcr)en  be» 

becft  mar;  §u  beiben  (Seiten  tjatten  gtoet  ̂ alafrenieri  mit  Söebeln  ̂ ofto  ge« 
fajgt.  £)reiunbbreif$ig  ̂ arbinäte  in  öioletten  Mänteln  unb  fünf^etjn  SBifdfjöfe 

in  ̂ octjet  unb  kantetet  morjnten  ber  geier  bei.  2)a§'  gocrjamt  fang  ber 
^ßatriarct)  öon  ̂ erufatem  glaöio  Söionbo.  £)ann  rjielt  ̂ ompeo  Ugonio  in 

meitärmligem  ©eroanbe  bie  „elegante  Seiet) enrebe",  roelcrje  er  fpäter  ge< 
brueft  bem  trüber  be3  Sßerftorbenen  roibmete.  SDie  Slbfolution  mürbe  öo& 

gogen  buref)  ben  Qelebranten  unb  bie  @r§bifctjöfe  ̂ atombara  öon  23eneöent, 
S3uoncompagni  öon  9köenna,  Xorre§  öon  ülftonreale  unb  ßenturione  ton 

<$enua2. 

®art  öon  Sfterreicr),  ̂ arfgraf  öon  Surgau  unb  ßanbgraf  öon  bellen* 
bürg,  ber  einzige  Sruber  be§  ®arbinal3,  fegte  ba3  ($rabmonument  mit  ber 

^njctjrift  (Sötfb  18).    £)iefelbe  faßt  in  toenigen  SSorten  gufammen,  toa3 

%xa§pontinaf  ©.  ©rifogono,  ©.  Sparta  bei  ?ßopo\o,  ©.  Slgoftino,  ©.  93artolomeo, 
©.  $rance£co,  (5.  $ietro  9ffoutorio,  2)obici  Stpoftoli,  Slracelt,  SDUnerba,  ©.  (Sabina 
imb  ©.  Elemente. 

1  Diarium  Alaleonis  (V.  B.,  Barb.  lat.  2816,  f.  57  b). 
2  @bb.  58  b.  $gl.  ba^u  bie  SSefcrjreibung  im  L.  M.  34.  Scmadj  gehörten  bie  jttet 

öierüfünbigen  bergen  an  jeber  «Säule  famt  aHen  anbent  Sintern,  Sutern  unb  ̂ olperf 
ber  ®irc£)e:  Haec  posteritati  relinquo,  fdjliefjt  ©afriftan  Sanbler,  ut  si  huiusmodi  casus 
iterum  contingat,  noverint,  quiequid  agendum  sit,  quia  multi  sunt  importuni  petitores. 
Über  bie  Seicfyenrebe  Ciaconius,  Vitae  etc.  49.  Hiermattina,  berieten  bie  ßeitungen 
öom  2.  Segember  (Urb.  1068),  in  S.  Maria  delF  Anima  furono  fatte  le  superbissime 
essequie  al  morto  Cardinale  d'  Austria,  ove  intervenne  quasi  tutto  il  S.  Colleggio, 
et  vi  fu  fra  le  altre  spese  un  bellissimo  Catafalco  adorno  d'  infiniti  luminarii,  et 
vogliono  sia  stato  il  tutto  ä  spese  del  Papa.  2tm  5.  3)e§ember  gab  ber  $apft  ben 
prücffefirenben  gantiltaren  be^  ®arbinaR  ba  fie  bemfelben  bi§  jum  Testen  5ltemäng 
treu  gebient,  ein  @m^fef)lung§[(i)reiben  an  ̂ arl  öon  Öfterreid)  mit  (V.  A.,  Arm.  44, 
XLIV,  n.  410).  51m  gleiten  Xag  fc^rieben  fid^  be^  ftaxbinaU  ̂ ammer^err  gnt^^  öon 
gurf)§berg  unb  Dberfaölan  %viföiu§,  am  folgenben  §roei  Siener  in  unfere  ©obalität  ein 
(L.  C.  179). 
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oben  jur  £)arftel(nng  ge= 
langt  ift.  „3)en  ©lana 
ber  SBorfaljren  burd)  ben 

Sftuljm  ber  eigenen  £üdj= 

tigfett  au^gleidjenb", 
fieift  e§  oom  SSerftorbe= 
nen,  „in  ©rljaltung  nnb 
(£rf)öf)itng  ber  Religion, 

in  ber  §anbf)abung  oon 

(55erect)tigfett  nnb  SCßilbe 
in  allen  Xeilen  feiner 

£>errfcr)aft  £)öd)ft  eifrig, 
öertualtete  er  bie  belgifd)e 

^rottin^,  ber  er  oon 

®önig  fyütyp  II.  in  ben 

fct)tüterigften  Reiten  öor* 

gefegt  ttmrbe,  mit  nn= t)ergteicf)ncr)er  Mngrjeit 

nnb  (Startet,  f  ct)recf  te  in 

ber  grieben^toga  bie  be- 
waffneten §od)üerräter, 

befucfjte  im  ©öfnlarjaf)r 

9tom  im  frommen  Sßil* 

grimf  leibe,  ttmrbe  oon 

Sßapft  ®lemen3  erfannt 
nnb  anf£  liebreid)fte  in 

ben  SBatifan  anfgenom* 

men,  nad)  $eref)rung  ber 

§anptbaftlif  en  bnrd)  eine 
Äranffjett  an£  SBett  ge* 

feffelt,  üon  bemfelben 
^ßapft  mit  ben  fjeiligen 
©aframenten  oerfefjen 

nnb  üon  ber  irbifdjen 

^ßilgerfdjaft  nad)  ber 
f)tmmlifd)en  ̂ eirnat,  mit 

unglaublicher  ©efmfucfjt  oon  ber  ©tabt  bemeint,  in  öffentlichem  Qu$t  über- 
tragen, bei  ben  (Sjequten  bnrd)  bie  ©egenttmrt  be3  ̂ eiligen  SMeg§  nnb  ber 

®urie  geehrt."1 
£)er  ®ünftler,  bem  bie  Arbeit  übertragen  ttmrbe,  mar  ber  am  ßorfo 

95ilb  18.    Grabmal  be<§  ftaxbimU  2lnbrea3  öott 
Öfterreid)  (1600).   «ßortalttanb  ber  Stnima. 

1  S3ei  Forcella  473,  n.  1152. 
©<$mtblin,  ©efdjtdjte  ber  3tmmct. 
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morjnenbe  glamlänber  (Sgibio  ba  fRiötera Gegenüber  feiner  28eftgericf)t3= 

fgene  über  bem  ®rabe  griebricrjS  tum  ®Ieüe  bebeutet  baS  !3Jcarmormerf  einen  j 

bemerfenSroerten  gortfcrjritt.  $n  ber  Irfofoinifche  fniet  auf  einem  Riffen 

über  bem  grau^mar^en  ©arfop^ag  2lnbrea£  in  einfacher,  faltenreicher 
®arbinal3tracht,  bie  §änbe  §um  ©ebet  bereinigt;  fein  unbebecfteS,  gerabeauS 

gerichtetes  |)aupt  toeift  fräftige,  fefte  güge  mit  ®lat$e  unb  fur^em,  ge= 
brungenem  23art  auf.  2)en  ̂ intergrunb  füllt  eine  SDarftellung  beS  auferftet)en= 
ben  ̂ riftu§  in  §albrelief  auS:  oben  in  ben  Sßolfen  fcrjtoebt  tum  Ingeln  unb 

Wolfen  getragen  unb  umgeben  ber  ($otteSfohn,  ben  rechten  2(rm  auSgeftrecft, 
im  linfen  bie  teu^eSfarjue;  barunter  bie  Sßacrjter  in  fi^enber  ober  ftetjenber 

Haltung,  teils  in  betäubten  ©cr)laf  üerfunfen,  teils  in  erfcrjrecfter  §altung 

fict)  oertjüöenb  unb  flietjenb.  £)ie  (ümtfaffung  beftetjt  aus  einem  fefjr  fcrjönen 
borifdt)ert  grieS  unb  groei  grünlichen  §albfäulen  mit  forinttjifcrjen  S3afen 

unb  Kapitalen.  211S  baS  £)enfmal  noct)  §ur  fechten  beS  §ocr)atrarS  fitf) 
befanb,  muf3  ber  (Giebel  roeiterljin  oon  ben  beiben  liegenben  ©tarnen  ber 

Religion  unb  beS  (Glaubens  unb  in  ber  Sttirte  einem  ($ott  $ater  in  $alh- 
relief  gefrönt  getoefen  fein,  auf  ben  Seiten  bie  Allegorien  ber  Klugheit  unb 

ber  Siebe  mit  fcrjönen  Säulenornamenten  unb  Garnituren  gefranben  tjaben2. 

c)  Das  Ccrjo  bes  Dreißigjährigen  Krieges. 

■  M 

(£S  bauerte  ein  ganzes  ̂ atjrrjunbert,  bis  bie  religiöfe  Spaltung  be» 

beutfctjen  $aterlanbeS  gum  ootlen  ̂ tjtjfifcrjen  Ausbruch  ber  @egenfä|e  reif 

mar.  Ilm  fo  furchtbarer  entlub  fict)  nun  bie  feit  Generationen  aufgehäufte 

Erbitterung.  £)ie  Scrjrecfen  beS  breifngjäfrrigen  SöruberfampfeS  fo  unten  nicfjt 

ot)ne  oernet)mbaren  ̂ ücffcrjlag  auf  bie  ̂ ationalfirctje  in  Dftom  bleiben. 
£)ie  Grünbung  ber  proteftantifcrjen  Union  im  grür)jat)r  1608  mar  ber 

erfte  £rompetenftof3  §um  heran^ierjenben  Kriege,  ber  fiel)  aucrj  in  ber  Sprengung 

beS  SftegenSburger  Reichstags  anfünbigte3.  Qux  Unterftütmng  be'S  be= 
brängten  fattjolifctjen  £)eutfcr)lanbS  orbnete  ̂ ßaul  Vv  feit  1605  Nachfolger 

Klemens'  VIII. ,  groei  ̂ uBiräum^proäeffiortett  an,  roooon  bie  gmeite  am 
5.  (September  1608  tum  ber  üncinertm  nach  oer  21mma  «$u  gehen  fyattt. 

1  SSaglione  läfjt  if)n  in  fresca  vecchiaja  cm  ben  folgen  feiner  Unorbnungen  im 
(Sffen  unb  Srinfen  ftfjon  im  SubiiaumSjafjr  1600  fterben;  boef)  liegt  woty  eine  SSer= 
toecfiflung  mit  bem  ®arbinal  üor,  ba  9ftiöiera  nacfiineiSbar  noef)  1602  Arbeiten  in  ber 
minima  au^fütjrte  (F  III  279). 

2  Baglione,  Vite  de'  pittori,  scultori,  architetti  ed  intagliatori,  Napoli  1733,  65. 
fßql  Cardella,  Memorie  de' Cardinali  V  155  ff;  Moroni  XXIX  111;  ®räbe= 
nifc  111.  21m  7.  (September  1616  ttmrbe  für  ben  Sturbinal  mit  2  Suogtyi  (200  @cnbi) 
eine  Soweit  geftiftet  (Mise.  VIII  11 ;  IV  278). 

3  ̂ onfiftorium  öom  27.  Sluguft  1608  (V.  B,  Barb.  lat.  2816,  f.  347  b).  SBgl.  neben 
ben  au§füf)rlic£)en  gorfcfmngen  oon  bitter  ̂ anffen,  ©ef^.  be§  bentfcfjen  ̂ ßolfe^ 
V1  285  ff. 
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|  Stuf  beiben  (Seiten  markierten  bie  päpftttdjen  Leiter  unb  ©chmei^er,  hinter 
bem  ̂ reu^e  auger  bem  Zapfte  bie  ̂ arbtnäle,  ber  ©oöernatore,  bie  @e* 
fanbten  oon  granfreicr)  unb  ©aüorjen,  bie  beiben  trüber  be§  ̂ ßapfteg,  bie 

SBaroue  unb  Titelträger,  bie  5(bbreöiatoren,  Stfott)t§en,  Slubitoreu,  ©ub= 
biafone,  enbticr)  bie  Kantoren,  roefcfje  bie  ßitanei  abfangen.  ̂ cachbem  ber 

§eilige  $ater  am  portal  ber  minima  bie  gebräuchliche  ®reu§füffung,  33e= 
fürengung  unb  Söeräucherung  oorgenommen,  fniete  er  üor  ben  §ocf)auar, 
auf  welchem  ba§  §ochmürbigfte  au£gefet$t  mar,  unb  fang  nach  bem  ̂ ßfalm 

Exsurgat  SßerfiM  unb  Drationen.  Söeoor  er  fich  in  ben  Ouirtnal  gurücf* 

tragen  Iie§,  betete  er  noch  anbächtig  öor  bem  ̂ eiligen  ©aframente1.  Ten 
Qubetablajs,  melcfjen  ber  ̂ ßaüft  hiermit  tu  bie  2lnima  gefegt  t)atte/  fonnte 

jeber  geminnen,  ber  fte  befugte2. 
(Gefährlicher  noch  für  bie  beutfch=!atf)oIifche  ©acfje  al§>  bie  polttifchen 

Gegner  mar  ber  unüerf ärmliche  Qmiefpalt  im  ®aiferf)aufe.  fRubotf  IL  neigte 

ber  Union  §u,  ba§  fHetct)  brohte  fich  in  ©onberftaaten  auf^ulofen,  unb  fd)on 

trugen  fich  Seiube  be§  $ßapfttum3  mit  bem  (Gebanfen  an  feine  Rentier)* 
tuug.  Unter  biefen  Umftänben  mar  ber  Tob  be3  ®atfer3  am  20.  3anuar 

1612  eine  Wohltat  für  ba§  fReict) 3.  2lm  20.  gebruar  öeranftauete  bie 

„beutferje  Nation  priöatim"  in  ber  Slnima  eine  Trauerfeierlichfeit,  inbem 
fte  ein  Totenamt  für  ben  Verdorbenen  fingen  lieg,  fttoä  Tage  barauf 
mürbe  in  ber  D^attouatfirctje  ba£  oier^igftünbige  @ebet  gehalten,  um  eine 

günftige  ̂ aifermaht  erflehen4,  bricht  jule|t  ber  9cachgiebigfeit  *ßaul§  V. 
mar  e3  gugufdfjretben,  ba§  \tatt  be£  tatfräftigen  (Srjherjogg  Ulbert  ber  Oer* 

mittelnbe  90ratthia3  ̂ um  römifchen  ®aifer  erhoben  marb5.  (Gegen  (£nbe  be£ 
3af)re3  f Riefte  berfelbe  ben  jungen  Söifcrjof  (Gottfrieb  5tfcr)r)aujeu  oon  Söatm 

berg  jur  Erlangung  ber  päpftüchen  Veftätigung  al§  Obebien^gefanbten  nach 

Dfiom6.    2lm  legten  ©onntag  be3  gebruarmonatS  zelebrierte  ber  fatfertietje 

I         1  Diarium  Alaleonis  (Barb.  2816,  f.  349  b). 
2  Avvisi  di  Roma  öom  6.  September  1608  (V.  B.,  Urb.  1076). 
3  »gl.  Sanffen  a.  a.  0.  621  ff. 
4  Avvisi  oom  25.  Februar  1612  (Urb.  1080).  2tm  7.  gebrnar  roar  bom  $roteftor 

2)entfdjlanb3,  ®arbinal  93orgb,efe,  ber  Xrauergottelbienft  in  ber  ©ijtinifd)en  Tabelle  ge= 
feiert  ioorben,  aber  rote  in  ber  Stnima  ofjne  SRebe  (Avvisi  bom  8.  .^ebrnar).  Über  bie 
Shmbgebungen  im  beutfcfjen  ßambo  ©emto  bgt.  be  325 aal,  (Sambo  ©anto  165  f. 

5  Sgl.  Sanffen  a.  a.  D.  624  ff. 
6  2)er  feierliche  ©inritt  am  30.  2)egember  bemegte  ftcf»  über  ben  ßorfo,  ©crofa, 

<p.  Sügoftino,  £orfanguigni  (ante  Ecclesiam  S.  Mariae  de  Anima),  $a3quino  nad)  bem 
23orgo  9htobo  (V.  B.,  Barb.  lat.  2817,  f.  9).  ̂ of)ann  Gtottfrieb  bon  W)an\en,  einer 

ber  bortrefflidiften  93tf  epfe  jener  Seit  (bgl.  SB  e  £  e  r  unb  SB  e  1 1  e  3  ®ir<f)entejif  on 2  1  1922 ; 
XII  1794),  erroie3  fidj  bei  feinem  ̂ omaufentfialt  and)  aU  großer  Gönner  be§  ®er> 
manüumä  (©tetn^ub er  I  355  f).  2tn  (Sbibljanie  1613  fang  er  audj  ba§  $mt  im 
bentfdjen  (£ambo  «Santo,  ben  er  mit  einem  f  oftbaren  9teliquiar  befdjenfte  (be  SB  aal 
a.  a.  0.  164).  SSon  i^m  nmrbe  1613  in  ber  minima  ̂ lemeng  II.  ba3  Eenotab^  gefegt 
(Marti nelli,  Roma  ex  ethnica  sacra  [1653]  182). 
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33otfcf)after  in  ber  9tationafftrcfje,  in  roelcrjer  bie  Sefuiten  eine  Sttiffion  ah 

tjielten,  nnb  erteilte  bafelbft  eigenrjänbig  öteten  Seuten  bie  (^eneralfommunion1. ; 
%m  18.  Wäii  fdfjettfte  er  bem  §ofpi§  eine  anferjnlicfje  ®elbfumme  für  eine 

jafyrlicf)  gu  lefenbe  SO^effe 2. 
£>er  ̂ riegSfunfe  mar  bereits  in  23ör)men  ausgebrochen  unb  ̂ atte  ftdfj 

bi§  üor  bie  dauern  2BienS  ausgebest,  als  am  28.  Stuguft  1619  bie  Sßarjl 

beS  ftreng  fatrjolifcrjen  gerbinanb  §nm  SReicijSoberrjaupt  burctjgefe^t  mürbe. 

Söteberum  getct)nete  fid)  bie  „beutfcrje  Lotion77  burct;  ben  ©lang  ifjreS  greubem  i 
fefteS  in  ber  5lnima  cor  allen  aus :  Sftufif  nnb  fünftlicrje  gener  öerfünbeten ! 

mie  im  ®ermanifum  gn  Anfang  ber  gtneiten  (Septembermoctje  baS  frenbige' 
($efct)er)niS 3. 

^acrjbem  bie  böfjmifcfjett  Empörer  an  gerbinanbS  (Stelle  ben  Shtrfürften 

griebricr)  V.  t>on  ber  Sßfalj  gnm  ®önig  geraärjlt  nnb  ficf)  mit  ben  auf* 
ftanbifcrjen  Ungarn  bereinigt  Ratten,  traten  für  ®aifer  unb  üieict)  neuerbingS 

fetjr  fritifcrje  Sage  ein.  ̂ n  biefer  9£ot  griff  ber  ̂ ßapft  gum  hergebrachten 

Heilmittel:  am  24.  Januar  1620  fat)  man  it)n  gu  guf?  „mit  ber  größten 

^nbactjt"  üon  ber  9#inert>a  über  bie  Sfftäfce  Sttabama  nnb  ̂ ationa  burd) 

bie  S5ta  bell'  minima  ttacfj  ber  beutfct)en  9?ationalfircrje  mallen,  an  ber 
©pi^e  einer  unabfet)baren  ©tfjar  üon  ̂ arbinölen,  ®efanbten,  Prälaten, 

(trogen,  ($eiftlicr)en  unb  (Gläubigen.  9£acf)  ben  üblichen  Zeremonien  am 

©ingang  beS  ($otteS£)aufeS  fctjritt  er  gum  §auptaltar,  auf  bem  baS  2lllet> 

rjeiligfte  öon  öielen  Sicrjtern  umftraljlt  offen  ftanb.  %lad)  S3eenbigung  ber 

Sitanei  ftimmten  bie  ©änger  ben  ̂ falrn  Voce  mea  ad  Dominum  cla- 
mavi  an,  roorauf  ir)n  ber  ̂ eilige  S5ater  auf  einem  Riffen  fnieenb  mit 

ben  (Gebeten  befctjlo^.  2lud)  jetjt  unterließ  er  bie  2lboration  öor  feiner 

§eimfet)r  nictjt.  (Sbenfo  mie  bie  TOnerfcm  mar  bie  minima  bei  biefem 

gmeiten  QubiläurnSBittgang  „aufs  befte  zubereitet  unb  gefct)mücft  unb  bie 

SßolfSmenge  grojs"4. 
£)aS  r)or)eprtefterüc§e  ($ebet  folTte  über  alles  (£rroarten  (Störung  finben. 

$n  ber  ©flacht  t>om  äöeifjen  SBerge  am  8.  ̂ oüember  1620  fcrjlugen  bie 

1  Avvisi  öom  2.  m'äv%  1613  (Urb.  1081).  Vgl.  Memmi,  Notizie  istoriche 
delP  oratorio  della  ss.  Comunione  21  f. 

2  Vereinzelte  9^otta  in  F  III  368. 
3  Avvisi  di  Roma  bom  11.  nnb  14.  (September  1619  (V.  B.,  Urb.  1087).  M) 

bie  ̂ arbinäle,  ©efanbten,  Marone,  ber  faiferlidfje  Slgent  Sllfonfo  $ico  beteiligten  fid)  au 
ben  Shtnbgebungen ;  am  11.  (September  fanb  im  Ouirinal  ber  2)anfgotte3bienft  \tatt. 

4  Diarium  Alaleonis  (V.  B.,  Barb.  lat.  2817,  f.  307).  Vgl.  ben  SSertd^t  be§  $ico 
an  ben  ®aifer  bom  1.  gebrnar  1620  (SÖSiener  ©taat3ard)ib,  Corresp.  Rom.  fasc.  44). 
$m  Dftober  1619  hatte  ̂ erbinanb  ben  greüjerm  bon  Xrantman3borf  gu  $anl  gefanbt, 
ber  fcfjon  1618  eine  monatliche  ©ubbention  bon  10000  ©nlben  pgefagt  (0.  ̂ lobb, 
®er  dreißigjährige  ̂ rieg  bi§  §um  Sobe  ®nftab  5lbolf§  I  427  ff;  ̂ nrter,  ©efWte 
gerbinanbg  II.  I  130  ff).    Vgl.  ©djnifcer  m  ber  ̂ Römifchen  Dnartalfcfirift  XIII  154. 
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Bereinigten  Gruppen  be§  ̂ aiferä  unb  ber  fatfjotifdjen  £iga  bie  93öfjmen 

auf§  §aupt  unb  gtüongen  ben  praffenben  „SBinterronig"  §ur  fludjt.  (Sin 
Kurier  9#arjmifian£  öon  dauern,  be3  §aupte§  ber  £iga,  betätigte  am 

1.  Segember  ba£  fcljon  auf  oerfcrjiebenen  SBegen  natf)  9ftom  gelangte  ©erücfjt 

öom  $rager  ©iege.  Unoer^üglid)  eilte  *ßaul  V.  nadfj  ©.  SD^aria  äftaggiore 
unb  üermeilte  ba  eine  ©tttnbe  lang  öor  bem  ©nabenbilbe  feiner  Capelle  im 

2)anfe  „für  einen  fo  marfanten  @ieg  unb  fo  oiele  gute  folgen  für  bie 

fatf)oIif(f)e  Religion  in  SDeutfcrjfanb".  Qnx  offiziellen  greubenfeier  erfor 
er  biefelbe  ̂ ationalfircrje,  in  meiner  er  aud)  feine  Sitten  niebergetegt  Ijatte. 

3n  gan§  cmberer  Stimmung  al3  Bei  beginn  be£  ̂ af)re§  ging  ber  ($rei3 
am  3.  ̂ e^ember,  bie  ̂ ßertenftola  über  ber  famtenen  äfto^etta,  oon  ber 

Sftineröa  bi§  $ur  minima  ben  ̂ ofenfran^  betenb,  tro£  ber  fcf)  testen  Witterung 
tior  ben  paaren  rotgefleibeter  $arbinäte  einher.  %n  ber  ̂ Inimatüre  roarteten 

auf  üjn  ber  ̂ arbinalbefan  ©auli  unb  bie  ©änger,  roelcrje  ba£  £ebeum  an* 

fingen,  mä^renb  ber  Sßapft  oor  bem  <Saframent3altar  aborierte.  Stfacf)  2lb* 
fingen  be3  greubenpfalm§  Exaudiat  te  Dominus  unb  ber  2)cmfgebete  jog 

er  bie  meinen  ̂ aramente  an  unb  la£  am  §od)altar  bie  SDanfmeffe  mit 

©loria  unb  (Srebo.  Zugegen  roaren  alle  ̂ arbinctle,  felbft  jene,  roelcfje  fonft 

tnegen  it)reg  2llter3  ober  irjrer  Unpäglicfjfeiten  fernblieben,  ber  <Stabt* 

gouoerneur,  bie  @efanbten  be£  ®aifer<§,  oon  granfreicfj,  Sßenebig  unb  ©a» 
öotjen,  ber  9?epote  gürft  oon  ©ulmona,  bie  Slbligen,  fämtlicrje  Prälaten, 

lubitoren,  5lbbret)iatoren,  (^bifcljöfe,  23ifcf)öfe,  ̂ rotonotare,  §ofbeamten 

unb  päpftlidjen  familiären.  Hillen  23efucrjern  ber  $ircrje  erteilte  ber  ̂ ßapfr, 

beöor  er  gum  Ouirinal  §urücffe£)rte,  für  biefen  unb  ben  folgenben  £ag 

münblitf)  einen  üoEfommenen  Slbtafj  nacf)  empfangener  Seicht  unb  tom= 

munion.  $m  ̂ Ibenb  ertönten  bie  Sombarben  ber  (SngeBfmrg  unb  be* 

leuchteten  oiele  ̂ arbinäle  unb  ©efanbte  it)re  ̂ mufer1.  2lm  gleichen  £age 
fpratf)  ̂ aul  V.  in  feinem  @lücfmunfc£)brief  an  ben  ®aifer  bie  §off* 

|  nung  au§,  bafj  mie  ber  Slbfall  ber  Söhnten  Slnlaft  gu  ben  beutfcljen  lln* 

1  Diarium  Alaleonis  (V.  B.,  Barb.  lat.  2817,  f.  359).  SSgl.  bie  Avvisi  öom  2. 
unb  5.  ©egember  (Urb.  1088)  unb  ben  93eritf)t  be3  S3otfcr)after^  ©aüefli  an  ben  latfer 
öom  5.  ©e^ember  (SBicner  <Staat£>arc£)iü,  Corresp.  Rom.  fasc.  44).  2öett>  unb  Drben^= 
!leru3  nahmen  an  ber  ̂ rojeffion  tttdjt  teil,  5)ie  Drattonen  nacf)  bem  ©ebeum  (öon  ber 
Sirdje,  ber  Butter  ©otte§,  $eter  unb  *ßaul,  pro  gratiarum  actione)  taä  ber  $aöft  auä 
einem  SBudj,  ba§>  er  in  Rauben  fyielt.  ®ie  3Serfi£eI  lauteten:  Domine,  in  virtute 
tua  laetabitur  Rex.  R^  Et  super  salutare  tuum  exultabit  vehementer.  ^.  Quoniam 
Rex  sperat  in  Domino.  Rj.  Et  in  misericordia  eius  non  commovebitur.  \T.  Exaltare, 
Domine,  in  virtute  tua.  Rf.  Cantabimus  et  psallemus  virtutes  tuas.  Y-  Ora  pro 
nobis  etc.  L.  C.  16  Ijctt  ben  ̂ aöftbefucf)  öerseic^uet  mit  ben  Söorten :  Idem  Paulus  V. 
ob  Pragam  recuperatam  visitavit  hanc  ecclesiam  ibidemque  celebravit  die  4.  Dec. 

1620,  nihilque  (im  ®egenfa£  §u  $  lernend!)  obtulit  nec  dedit  (banac^  auc^  bie  bei  -ftagt 
3^r  194  regiftrierten  Zotigen).  ®ie  entföred)enbe  geier  im  ©tepfjanäbome  betreibt 
ein  S3rtef  au§  SOSien  unter  ben  Avvisi  öom  19.  ©e^ember  (Urb.  1088). 
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ritten  geroefen,  fo  iBjre  9?ieberlage  ber  ®runb  gur  Söerurjigung  be£  fReic^eg 
fein  roerbe  K 

2)er  greubentag  rjatte  ftd^  nod)  nicrjt     (Snbe  geneigt,  al§>  ber  S5orgt)efe= 
papft  öom  ©crjlage  getroffen  roarb.    @d)on  §roei  Monate  fpäter  toeilte  er  ! 

nicfjt  merjr  nnter  ben  SeBenben  nnb  Bereitete  fid)  ba§  ̂ onflaöe  ($regor£  XV.  j 
oor.    £)a3  S°^r  16^2  oollenbete  ben  griumpf)  ber  bentfcrjen  ®atf)olifen 

unb  lieferte  irjnen  aucrj  nod)  bie  rr)einifcr}en  SBefitmngen  be§  geästeten  Sßfalj« 
grafen  au§.    £)ie  minima,  an  ber  am  6.  2lpril  bie  ©tanbarten  ber  rjeilig* 
gefprocfjenen  Qefuiten  3lgnatiu§  unb  granj  3Eaöer  mit  oiertaufenb  ©tubenten  ! 

oorBeibefilierten2,  rourbe  oon  biefen  Vorgängen  weniger  Berührt,  ©eitbem 

am  8.  DJcai  ba3  33ilb  „U.  S.  grau  öom  ©iege",  burrf)  roeldje^  ein  ®arme= 

Itter  bie  faiferKicfjen  ©olbaten  §um  ©iege  angefeuert  fjatte,  in  bie  tarnte«  1 
literfircrje  üon  @t  $aut  üBertragen  roorben  mar,  Begann  biefe§  nunmehr 

@.  Sftaria  bella  SStttorta  genannte  ®ircrjtein  Bei  ben  ©iege§feierlid)feiten 

fid)  an  @tefte  be3  beutfe^mationaten  §eiligtum3  ̂ erüor^utun 3.   2113  im  äftai 
ein  (^preprief  be£  Bat)rifd)en  ̂ urfürften  bie  Vernichtung  be§  SJlarfgrafen 

oon  Söaben  burd)  Xiflt)  melbete,  muffte  fidj  bie  minima  bamit  Begnügen,  ber 

gronleicrjnam^proäeffion  eiu  Xebeum  oorau^ufetjiden4. 
($n)f3ere£  Qntereffe  an  ber  minima  aU  fein  Vorgänger  geigte,  roenigfteng 

am  Anfang  feinet  Tangen  «ßontiftfats,  UrBan  VIII.  (1623—1644).  2)ie3 
Befunbete  er  namentlich  Bei  (Megenrjeit  ber  fo  entfetjeibenben  Erfolge  im  gelang 

üon  1626.  2H3  SJcangfelb  am  25.  SfyrtI  an  ber  2)effauer  Vrüde  ben  Äaifcr- 
liefen  unter  $Menftein  unterlegen  mar,  ritt  ber  ̂ ßapft  am  10.  $uni  in  ©tola 

unb  äfto^etta,  oon  einigen  ®arbinä(en  Begleitet,  §ur  ̂iretje  ber  Sieutfctjen, 

um  bafelBft  bem  eroigen  ®rieg£r)errn  ben  3)anf  be£  ̂ eiligen  ©turjteä  aB< 
guftatten.  9cacrjbem  bie  päpftlicrje  Capelle  ba§>  Xebeum  üollenbet,  fang  UrBan 

bie  (lebete  unb  Ia§  am  £o<fjaftar  bie  SCReffe  §u  ©f)ren  ber  Gottesmutter, 

unter  Veiroo^nung  feiner  groei  Neffen,  be§  faiferlicrjen  ©efanbten,  ber  fiebge^n 

beutfe^gefinnten  ®arbinate  in  roter  gefttradft,  mehrerer  ̂ rälaten  unb  2lbligen5. 
£>a£feIBe  tat  er  am  ©onntag  ben  20.  ©eptemBer,  nad)bem  i£)m  ber  ©efanbte 
ben  ©ieg  %\üt)2  üBer  ben  £ömg  (Srjriftian  IV.  oon  £)änemarf  Bei  ßutter 

am  VarenBerg  (27.  Sluguft)  mitgeteilt  fjatte.    9?eBen  UrBanS  Vruber  2)on 

1  SSgt.  ©djnifcer,  Sur  «ßolitil  be3  ̂ eiligen  (5tuf)le3  in  ber  erften  Hälfte  be§ 
Sreifjigjäfjrtgen  trtegeS,  in  ber  9tömifd)en  Duartalfcfjrift  XIII  (1899)  160  f. 

2  35tc  $ro§effion  ging  bon  ber  öefit  über  $a§qutno,  5tnima  unb  <&.  Stgoftino  nad) 
bem  rönufcfjen  ̂ otteg  (Avvisi  üom  9.  Styrit  1622,  Urb.  1091). 

3  Diarium  Alaleonis  (V.  B.,  Barb.  lat.  2818,  f.  lb).  ©o  gelebrierte  Tregor  XV. 
barin  am  17.  guH  unb  fjielt  ein  Xebeum  für  ben  SSanernfieg  (ebb.  22). 

4  Avvisi  di  Roma  üom  1.  ̂ uni  1622  (V.  B.,  Urb.  1091). 
5  Diarium  Alaleonis  (Barb.  2818,  f.  286  b).  ̂ ad)  ber  9Jleffe  ritt  er  in  ber  gleiten 

Drbnung  pm  SSatifan  jurilcf.  S5gl.  Piatina,  Le  vite  de'  pontefici,  Venezia  1685,  733 
unb  ben  SSrief  beg  tarbinaB  93arberini  an  ben  Kölner  ̂ untiu§  öom  13.  ̂ uni  (V.  B., 
Barb.  lat.  6197,  f.  143). 
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|  ßarfo,  ben  9?epoten  Xabbeo  unb  Antonio,  bem  ©oöernatore  unb  bem  @e= 

j  fcmbten  roohnten  bie§mal  f  ämtliche  Slarbinäte,  and)  bie  n'\d)t  mit  bem  s$apft 
geritten  maren,  in  ihren  roten  Mänteln  bei1. 

(Srft  öon  1626  an  fcrjeint  bie  ftein(icr)4taüenifcr)  geworbene  ̂ apftpoiitif 

!  eine  ©cfjroenfung  §u  Ungunften  Öfterretcr)^  gemacht  §u  f)aben 2.  Urban  VIII. 
rairb  fogar  oon  neueren  §iftortfern  nacr)  bem  Vorgang  unfere£  2lmet)ben 

j  ber  gran^ofen*  unb  $e|erfreunbiichfeit  be§icf)tigt 3.   2öer  erinnert  fidj  nict)t  an 
I  ben  heftigen  Auftritt  im  ®onfiftorium  oom  8.  SD^är§  1632  nach  ber  lieber» 

läge  ZiUtyä  Bei  Seip^ig,  roo  bie  $arbinä(e  it)r  nepotiftifche§  §aupt  offen  ber 

SSegünftigung  be§>  $ßroteftanti3mu3  Befcr)ulbigten?  ̂ ebenfalB  Rotten  bie  Be* 

brängten  ®atr)oi~ifen  £)eutfcr)Ianb§  eine£  tue!  energifcrjeren  fRiic£f)aIt§  feiten^ 
<  be§  $apfte3  Beburft.  SDaburcf)  ba§  ©uftaö  2(boif  unb  in  feinem  ©efolge 

bie  fran^öfifcrje  ̂ erfibie  gegen  fte  auf  ben  $lan  trat,  rourben  alle  Bisherigen 

(Srfofge  üernicrjtet,  gugTeidr)  aBer  bie  retigiöfe  grage  gu  einer  nationalen; 

nm  fo  mer)r  ($runb  für  bie  minima,  il)re  Teilnahme  §u  Betätigen. 

STillrj  mar  oom  ©crjroebenfomg  auf  bem  Söreitenfelbe  gefcrjlagen,  ̂ ßrag 

eingenommen,  bie  rr)eirtifcc)e  „^ßfaffengaffe"  öon  ben  fremben  ̂ roteftanten 
Befe|t,  alz  ber  SöarBerinipapft  @nbe  1631  im  ̂ onfiftorium  ein  breitägigeä 

QuBtfäum  für  bie  Otiten  25eutfcf)fanb§  erlief.  Sßer  ben  feierlichen  Bitt- 
gängen Beimofmte,  bie  fämtlict)  oon  ber  minima  ausgingen,  am  17.  S^emBer 

nac^  ®*  $eter,  am  18.  nacr)  bem  Sateran,  am  19.  nach  ©.  SOtaia  üücaggiore, 

ober  Beim  Söefuch  biefer  ̂ irct)en  für  bie  Anliegen  ber  Kirche  Betete,  rourbe 

ber  (Knaben  be3  ̂ eiligen  $al)re§  teilhaftig 4.  3n  oer  minima  roie  in  ben 

SBafitifen  roar  „§u  größerer  Slnbacht"  ba§  OTerfjetligfte  ber  Verehrung  au£* 
gefegt.  2)er  gange  3Heru3  ber  ©tabt  roie  ber  brei  ̂ atriarchalfircrjen  unb 

fämtliche  Orben^Ieute  beteiligten  fich  unter  SIBftngung  ber  Sitanei  an  ben 

'  brei  „©eneratyrogeffionen",  aber  roeber  ber  ̂ ßapft  noch  bie  ®arbinä(e. 
Urban  geleBrierte  Bfofj  in  ben  brei  Söaftlifen  unb  trat  am  Testen  £ag  Bei 

ber  9tücf!ehr  nach  oem  $atifan  in  bte  beittfdje  Sftationalfirche  ein,  „um  bie 

1  Sind)  bie  leibtragenben  (ebb.  296).  ®er  $apft  tarn  bom  Üuirinal  unb  ritt  baljin 
autf)  prücf.  Sögt,  bie  Avvisi  com  23.  ©efctember  1626  (Urb.  1096).  Ser  tofürft 
bon  SBatjern  fjatte  feinen  Kurier  an  ben  $abft  getieft,  toeil  er  bereite  bamaB  über 
beffen  toaffioe3  Sßeilmlten  berftimmt  mar  (©djni^er  a.a.O.  163). 

2  9la<fy  ©d^ni^er  (a.  a.  D.  264)  infolge  be3  ̂ rieben?  öon  SDcon^one  über  ba§ 
SSeltltn  (6.  gjtörs  1626). 

3  ̂ anfe,  ®ie  römifdjen  $äbfte  II  368;  ®regorobiu3,  Urban  VIII.  im  SBiber= 
ftreit  p  ©banien  unb  bem  ®aifer,  Stuttgart  1879.  Über  bie  Stellung  ber  Elogia 
SfateijbenS,  ber  bie  Sü£en=  unb  bie  9?örblingenfeier  bertoedjfelt,  bgl.  lieber  in  ben 
lift.^olit.  blättern  XCIV  490  f  (bagu  (Sf)fe3  unb  <5(f)ni|er).  Slucf)  ̂ arbinat  ̂ man, 
ber  im  grü^ja^r  1632  al§  faiferlicfier  3tbgefanbter  ^abfte  fam,  um  biefen  einem 
®elbbeitrag  p  belegen,  marf  i^m  bie  SSegünftigung  ©uftaü  Slbolf^  bor  (®regoroüiu3 
a.  a.  £).  57;  ©cf)ni^er  a.  a.  D.  231  233). 

4  Avvisi  di  Roma  com  20.  ©e^ember  1631  (V.  B.,  Ottob.  3338  II). 
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gunftion  $u  ̂ eben  unb  für  ba§>  §eit  ber  fatholifchen  ©fjriftenfjeit  (lebete 

^u  öerrichten" 
Slucfj  biegmal  folgte  am  politifchen  gori^ont  ein  Umfchttmng  jum  Efferen, 

herbeigeführt  burcf)  ben  SSiebereintritt  2Ballenftein§  in  bie  faiferlichen  3)ienfte. 

£)er  erprobte  gelbljerr  begann  feine  neuen  £aten  mit  ber  Sßiebereroberung 

^3rag§  (22.  Wai  1632).  ©cf)on  am  £age  nad)bem  ber  Sßapft  biefe  if)m 

„pcflft  angenehme"  9^acr)rtcr)t  erfahren,  am  16.  ̂ uni,  begab  er  fich  in  ber 
©änfte,  fyintex  ber  oiele  $arbinäle  einherritten,  oom  £luirinal  nach  ber 

®trcf)e  ber  beutftfjen  Nation,  mo  er  nach  Vollziehung  be3  83etretung3rttu§  am 

«Hochaltar  eine  SDanfmeffe  la§>  unb  bie  ßitanei  betete.  Umgeben  oon  feinen 
familiären  unb  ̂ urialen,  oielen  Prälaten  unb  2lbligen  machte  er  ftdfj  bann 

auf  ben  9tücfmeg2. 

£)er  norbifche  Eroberer  „brannte  oor  SBegierbe,  ̂ om  ftürmen",  al3 
bie  blutige  ©tf)Iacf)t  bei  ßü|en  am  16.  9?ooember  1632  feinem  tatenburftigen 

ßeben  ein  $id  fefcte.  Sßallenftein  muf$te  gtoar  ba3  gelb  ben  ©chtoeben 

raffen,  aber  ber  Untergang  be§  einen  9ftanne3  mar  fct)ort  teert,  wie  ein 

glän^enber  ©ieg  gefeiert  gu  toerben.  £)ie  ®unbe  baoon  erregte  in  9iom 

baher  auf  ber  einen  (Seite  $ubel,  auf  ber  anbern  Veftür^ung;  ber  Sßapft 
nahm  oom  faiferlidfjen  ($efanbten  ©aöetti  bie  Mitteilung  unb  bie  SBitte  um 

Unterftü|ung  fühl  entgegen3.  9£acf)  einer  menig  beglaubigten  SDarftellung 
foll  er  fogar  offen  feinen  Verbruf}  befunbet  fyabtn  unb  ben  ganzen  Sag 

jornig  gemefen  fein4,  ©icher  ftefjt  feft,  bafj  er  am  folgenben  borgen,  ben 
11.  ̂ e^ember  (©am^tag),  oor  bem  ̂ eiligen  Kolleg  unb  einer  Spenge  oon 

geiftlichen  unb  weltlichen  Söürbenträgern  am  Hochaltar  ber  minima  bie  Butter* 
gotte^meffe  la§,  gum  £)anf  für  ben  fall  be£  grimmigen  ®atholifenfeinbe3, 

nicht  eüoa  für  feine  (Seelenruhe5,  „©obalb  un3  bie  ertoünfcfjte  Nachricht  tum 

1  Äarbinal  SBarberini  an  ben  Statins  bon  ®ötn  am  20.  ©e^ember  1631  (V.  B., 
Barb.  lat.  6198).    SSgl.  ba<§  Diarium  Alaleonis  (ebb.  2819,  f.  78  78  b  79). 

2  Diarium  Alaleonis  (ebb.  f.  130).  $gl.  SSarberini  an  ben  Kölner  9?nntiu3  am  19.  Sunt 
1632  (Barb.  6199);  Bossi,  La  Pasquinata  „Quod  non  fecerunt  Barbari,  fecerunt 

Barberini"  72,  9t.  1;  ©tfinifeer  in  ber  SRömifcben  &uartalfdjrift  XIII  236.  Sem 
®atfer  nnb  SBattenftein  fdfjrieb  Urban  am  26.  Sunt,  er  fjabe  ba§  frofje  ©reigniS  burdj 
^ontiftMamt  in  ber  Stnima  gefeiert  (@^fe§  im  #tftor.  Safjrbud)  XVI  339). 

3  $gl.  Bossi  a.  a.  D.  72;  @cf)ntfcer,  Urbang  VIII.  »erhalten  bei  ber  9?acf)ritf)t 
bom  £obe  be3  ©^mebenfönigg  (fteftförift  sunt  llOOjafjrigen  Subtläum  be3  beutfcfjen 
(£ambo  ©anto  in  9^om  280  ff)  nad)  ben  23ertcf)ten  @aüeHi§  nnb  9ttotmann3 ;  3)  e  r  f.  in 
ber  9tömifd)en  jQuartalförift  XIII  237. 

4  @regorobiu3,  Urban  VIII.  80  f. 
5  Diarium  Alaleonis  bei  @f)fe3,  ̂ atoft  Urban  VIII.  nnb  ®uftab  ̂ Cbotf  (£tftor. 

Sdjrbudj  XVI  340);  Avvisi  di  Roma  bom  11.  ®e§ember  1632  (V.  A.f  Avvisi  82). 
%qI  ben  23rief  9Sarberini3  bom  11.  Se^ember  an  9ftar.  bon  93ai)ern  (f$eftfcf>rtft  282).  ®te 
bioletten  ©emänber  mn^te  ber  «ßapft  roegen  ber  Stbbent^eit  mähten.  3)ie  Slnna^me  bon 
einer  ©eelenmeffe  (©reg oro btn§  a.  a.  D.  81  nnb  Söinter,  ®efdj.  be^  SretBigjä^rtgen 
triegeS  426)  fd^Iiefet  fc^on  fanonifttfc^  einen  Unftnn  in  fidj  (Belege  bei  ©^ntfeer  in 
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!  biefem  ©iege  31t  Di)ren  fam",  erjagt  er  felbft  bem  ®aifer,  „brachten  mir 
I  im  Tempel  ber  beutfctjen  Nation  U.  £.  grau  öon  ber  minima  bem  furchtbaren, 

ber  ben  ©eift  ber  gürften  ̂ inmegntmmt,  unter  uttenblidjer  greube  bag  Opfer 

bar  unb  baten  it)rt  nach  erftattetem  SDanf  für  bie  unfcrjä|bare  2Bof)(tat  ju* 
fammen  mit  ben  ̂ arbinälen  unb  bem  römifcr)en  SSolfe,  bag  äufjerft  gafjTreicf) 

bat)tn  gufammenftrömte,  er  möge  beine  trefflichen  glätte  gur  SBerteibigung 

!  ber  fatholifchen  Religion  fegnen."1 
23efremben  muffte  bie  3)eutfcrjen  Mog  bie  Unterlaffung  beg  Stebeumg, 

an  beffen  ©teile  bie  ßitanei  gefungen  mürbe2.  £)er  ®arbinalftaatgfefretär 
$arberini  fudt)te  bieg  Söarjern  gegenüber  mit  einem  SBerfefjett  ber  3eremonien= 

meifter  gu  entfchulbigen 3,  unb  am  fotgenben  Xage  ((Sonntag)  marb  bag 
SSerfäumte  in  ber  ©irtimfcf)en  Capelle  nachgeholt,  inbem  ber  ̂ ßapft  in  oollem 

^ßrachtornat  unter  ben  greubenf cfjüffen  ber  (Sngelgburg  bem  §ochamt  affiftierte 

unb  bem  £ebeum  öorftanb4.  gleichen  borgen  raohnten  ber  ($efanbte 
§er^og  griebrich  @at>elli,  ber  faiferticrje  2lgent  9ftfgr  ä^otmann  unb  „anbere 

§erren  ber  beutfcrjert  Nation"  einem  feierlichen  Xebeum  in  ber  minima  bei, 
unb  brei  5lbenbe  hintereinanber  melbeten  greubenfeuer  unb  Sßacpfacfefa  ben 

errungenen  Vorteil5. 
£)ag  glön^enbe  Sßaffenglücf  SSalTenfteing  in  ©chlefien  oeranlagte  ein 

neueg  £ebeum,  bag  bie  päpftliche  Capelle  am  26.  ̂ oüember  1633  in  ber 

Slnima  augführte.  5luf  augbrücfttchen  2Sefel)t  lirbang  mugte  bag  ®arbina(g= 

fotleg  in  roter  Reibung  ba^u  erfcrjeinen.  £)a  er  felbft  burcfj  feinen  ©icf)t- 
fatarrh  fneron  öerhinbert  mar,  lieft  er  fid)  burch  ben  $arbinalbefan  ©innafio 

erfe^en.  SDerfelbe  lag  bie  9ftuttergottegmeffe  mit  ($Ioria  unb  ßrebo  unb 

ftimmte  bann  ben  ̂ timnug  an,  mätjrenb  auf  ber  ©ngelgburg  bie  Kanonen 

gelöft  mürben.  gür  ben  gangen  £ag  gemährte  ber  ̂ ßapft  bem  ©ottegrjaug 

einen  üollfommenen  Slblafj,  ber  am  (£nbe  ber  SJieffe  üerfunbet  mürbe,  £>urd) 

gettermerf  unb  Beleuchtung  be|dt)Io§  bie  minima  ben  ̂ ubeltag6. 

|  ber  9ftömifcf)en  Quartalfcfjrift  XIII  238).  SDjeobor  2lmet)ben  fcrjrieb  Cambiamento  della 
j  Fortuna  di  Gustavo,  Re  di  Suezia  mit  eitrem  itcttiemfcfyett  ©onett  auf  beffen  Stob  (in 
!  V.  B,  Barb.  LVII  49;  f.  52). 

1  SSreoe  oom  14.  ©ejcmBer  1632  bei  (SfjfeS  a.  a.  D.  (in  Überfe£ung  au§  bem 
j  Liener  Slrdjib  in  ber  ®ölnifcf)en  SSoIf^etrung  9?r  15  00m  7.  Januar  1895). 

2  Senza  haver  voluto  cantare  il  Te  Deum,  fcfjrieb  ©aoelli  am  11.  2)e§ember  an 
ben  Äaifer,  ne  so  perche  (fteftförift  281).    S5gt.  autf)  9ttotmamt3  93rief  ebb.  282. 

3  ̂ n  oer  geftfdjrift  be§  (Samüo  Santo  283.  Sögt,  bagu  ©djnifcer  in  ber  SRömtfdjen 
Quartalfd&rift  XIII  238. 

4  Diarium  Alaleonis  bei  (Sfjfe3  a.  a.  D.  340,  too  irrtümlich  bte  $eier  Oom 
©onntag  ebenfalls  in  bie  minima  üerlegt  rotrb.  2)ie  in  ben  Memoiren  be3  Äarbinal§ 
9*id)elieu  angeführten  klagen  ber  ©panier,  Urban  fyahe  fein  Xebeum  polten  unb  feine 
Kanonen  abfeuern  laffen  (©reg  oro  üinS  a.  a.  £>.  81),  finb  aljo  nnmotiüiert. 

5  Avvisi  di  Roma  oom  18.  3)eäember  1632  (V.  A.,  Avvisi  82). 
6  Diarium  Alaleonis  (V.  B.,  Barb.  lat.  2819,  f.  154  b)  unb  Avvisi  oom  3.  S)e^ember 

1633  (V.  B.,  Ottob.  3339  C,  f.  346). 
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(Gegenüber  bem  Berlufte  Dfogengburgg  aber,  bett  2BaiTenftein§  fträfliaje 

■ftadjfäffigfeit  ingroifcrjen  bereite  öerfctjulbet  tjatte,  mar  fein  ©ieg  nur  ein 
©Lernerfolg.    @rft  nact)  feiner  ©rmorbung  fonnte  bie  faiferlidje  21rmee 

tuteber  in  lotjnenbe  Slftion  treten.   (Geleitet  öon  ben  ©egen£münfct)en  $iom3 

50g  fie  gum  fritifctjen  Kampfe  au§.  $n  ber  legten  ̂ ärgtoocrje  be3  ̂ afjreS 
1634  oertunbete  Urban  VIII.  ein  breitägigeg  Jubiläum  mit  üotlfommenem  1 

Wbla$  für  bie  £eilnet)mer  an  ben  Bittgängen  ober  bie  Befuctjer  ber  ßiel* 

punfte.   2)ie  ©ctjlujsproäeffion  oon  ber  Hftinerüa  nacf)  ber  minima  mar  oom  | 

gefamten  Söelt*  nnb  Drbengflerug,  üon  gatjlreicrjen  ©laubigen  nnb  Bruber* 
fcrjaften  befucfjt.    9?acrj  Beenbigung  ber  Sitanet  nnb  be£  76.  $ßfalm3  fang  \ 

ber  ̂ ßapft  mie  immer  ftetjenb  bie  Drationen1. 
2)a3  ®orrelatiö  gu  biefer  Bittfeier  fonnte  fcrjon  im  ©eütember  Begangen 

merben.  Bei  Börtlingen,  roo  bie  gmei  feinblic^en  §eere  it)re  Gräfte  mafjen,  | 
mürben  bie  fcr)mebifcr)en  gürjrer  oom  ̂ aiferfotme  gerbinanb  nnb  00m  $ar=  \ 

binalinfanten  oernicrjtenb  gefcrjlagen.  ®önig  gerbinanb  fctjicfte  af£  ©iege3= 
Boten  §um  ̂ ßapft  ben  Börner  Slttieri  nnb  Tiefs  tt)n  buret)  feinen  $tefibenten 

Sftotmann  einführen.  Urban  geigte  fictj  t)oct)erfreut  nnb  orbnete  fofort  einen 

päpftltcrjen  3)anfgotte£bienft  in  ber  beutfcr)en  ̂ ationalfirctje  an.  $lm  21.  ©ep* 
temBer  fam  er  §u  ̂Pferbe  nact)  ©.  2lpoItinare,  roo  ba£  gange  tjeilige  Kollegium 

ftdj  Oerfammette.  2Bät)renb  er  Betete,  ftellte  fiel)  ber  Qü§  auf,  an  bem  ber 

<iHeru§  nierjt  teilnahm :  oor  bem  ®reug  f dritten  bie  2lubitoren  nnb  familiären, 
ber  ©tabtpräfeft,  ber  ©ooernatore  nnb  gilippo  (Solonna;  rjinter  irjm  ber  : 

^ßapft  mit  bem  ̂ tofenfrang  in  ber  §anb,  bie  ®arbtnäle  nnb  bie  SSürben» 
träger  §u  je  groeien;  enbticr)  bie  @arbe,  bie  ©crjtoeiger  mit  ben  ̂ etteBarben, 

bie  Leiter  mit  ben  ©peeren.  ̂ acrjbem  ber  ̂ eilige  Bater  oor  ber  ̂ irtfje 

ficrj  auf  einem  Riffen  niebergelaffen  nnb  bie  Befannten  ©intritt^eremonien  Ooll« 

gogen  tjatte,  Brachte  er  Oor  bem  r)ocr)roürbigften  ($ut  in  ber  je|igen  Bepomuf* 
fapelTe  feine  §utbigung  bar  unb  fdjritt  bann  §um  gocrjaltar  üor.  ©obafö 

bie  päoftlictje  Capelle  ba§  Sebeum  Begonnen  fyaiit,  entlub  bie  Strtißerie 

ber  (SngeBBurg  eine  Spenge  oon  @efct)ü|en.  2ln  ben  §t)mnu3  fdtjlofs  fief)  j 
ber  19.  Sßfalm  an.  £)ie  Drationen  übernahm  ber  ̂ ßapft  felBft,  morauf  er 

bie  Xage^meffe  mit  ber  £)anforation  la§>.  Bact)  berfelBen  Oeröffentlicf)te 

fein  ©alriftan  einen  oottfommenen  Slblaß  für  alle,  bie  zugegen  maren  ober 

an  biefem  ober  am  folgenben  Xag  bie  Beiben  ̂ irct)ert  auffuhren.  Bettor 

er  ficr)  oerabfcrjiebete,  Betete  Urban  noef)  Keife  bie  Sitanei.  £)rei  Slbenbe 

nacr)einanber  beleuchteten  bie  öfterreicr)tfdt)  gefinnten  ©efanbten,  ̂ arbinäle 

unb  SBürbenträger  it)re  ̂ aläfte2.    Slm  25.  ©eptember  t}ielt  bie  „beutle 

1  Diarium  Alaleonis  (f.  178)  unb  Avvisi  bom  1.  Steril  1634  (a.  a.  D.  f.  476). 
$ie  ̂ rogeffion  Oom  29.  Wläv^  ging  bon  @t  ̂ ßeter  naef)  ©.  ©birito,  bie  bom  31.  üott 
©.  Waxia  SJJaggiore  nadj  bem  Soteran.  ' 

2  Diarium  Alaleonis  (f.  193  b)  unb  Avvisi  bom  23.  ©ebtember  1634  (V.  B., 
Urb.  1102).    SSerftfel:  M  Quoniam  Rex  sperat  in  Domino,         Et  in  misericordia 
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I  Nation7'  in  ber  minima  ir)r  £ebeum  für  bett  <Sieg  ab,  im  23eifein  be£  faiferlidjen 
23otfd)after3  gürften  üon  Söogjolo,  beg  ungarifdjen  fRefibenten  Sftfgr  Sftotmann, 

be§  batyrifdjen  Vertreters  granj  ßriüetti  unb  ber  anbern  (Spieen  ber  Kolonie1. 
Nod)  ein  anbereg  2Inbenfen  an  bie  ©djlacfjt  üon  Vorbringen  befdjerte 

ba3  fofgenbe  5a^r  oer  minima.    ̂ 11^  ber  Liener  Nuntiug  ®arbinal  sJiocci 
nad)  9tom  fam,  nm  ben  roten  §nt  §n  rjolen,  gab  it)m  ber  ®aifer  über  ein 

f)albe3  §nnbert  üon  ben  gähnen  nnb  miütärifdjen  gelbgeictjen  mit,  tneldje 

,  bei  Vorbringen  ben  geinben  abgenommen  morben  toaren,  mit  bem  S8efef)I, 

j  baüon  bem  Zapfte  einzuräumen,  foüiel  er  rüünfdje2,  unb  bie  übrigen  in  ber 
|  $ntmafircr)e  aufzuteilen.    5lm  9.  ̂ uli  1635  entfdt)to§  fid)  ber  Slnimarat, 
„Znm  23emei3  ber  £>anfbarMt  nnb  zur  Erinnerung  an  einen  fo  grofjen 

!  (Sieg"  an  Sftariä'  (Geburt  (8.  (September)  bie  überbrachten  £ropf)öen  feier* 
lidfj  in  (Smpfang  §n  nehmen  nnb  an  ben  §mei  barauffolgenben  Stbenben 

I  greubenfeuer  abzubrennen;  für  ba§>  erfte  rourbe  bie  (Sorge  bem  2(merjben, 

für  ba§  ztoeite  bem  golfte  übertragen3.    Slmetjben  befprad)  fid)  mit  bem 
faifer(icr)en  unb  bem  fpanifdjen  ($efanbten.    ffllan  plante  eine  großartige 

nationale  SDemonftration:  üier  „geuerftüde"  unb  einige  £riump£)bögen  fo  Ilten 
:  §n  @r)ren  be§  ®aifer3  unb  be£  $önig3  üon  Ungarn  für  ba§>  „(Stanbarten* 

feft/y  aufgepflanzt,  bie  glorreichen  Veuteftüde  mit  ®aüalfabe  unb  ̂ ro^effion 

abgeholt  merben.  3)ocr)  ein  folcfjer  neuer  „^omp"  nad)  elf  Monaten  mißfiel 
bem  päpftlicrjen  Ober^eremoniar,  an  beffen  (£ntfd)eibung  bie  Kongregation 

fid)  ttmnbte,  roeil  bie  eingetabenen  ©panier  ben  Vortritt  für  fid)  in  2ln* 

fprud)  nahmen.    £)a  bie  „Neuerungen"  bem  pebantifctjen  2üten  ̂ umiber 

maren  unb  er  immer  ben  „ebenen  äftaultierroeg"  §u  gerjen  üorjog,  bie 

„^eutfcrjuationaren"  aber  auf  feine  SJlobififationen  nidjt  eingeben  mollten, 
antmortete  er  mit  einem  fjartnädigen  Nein4.    Nact)  feiner  fomifdjmaiüen 
SDarftellung  üerljinberte  er  tatfäc^tidt)  bie  geier,  boct)  in  ben  Slften  ber 

|  minima  finben  mir  bie  Notiz:  „£)er  ̂ ßomp  beftanb  in  ber  prozeffion^meifen 
|  Übertragung  be£  £iebfrauenbilbe£  unferer  Kirche  nacr)  ber  Kirche  (S.  5(poIIi= 

j  nare,  in  ber  bie  gafjnen  roaren,  unb  üon  bort  ging  man  über  bie  ̂ ßia^a 
Naüona  üor  ben  Stempel  ber  (Spanier  (St  Qafob,  roo  fidj  bie  ©rften  ber 

fpanifdjen  Nation  bem  guge  anfdjloffen;  üier  Xriumprjbögen  maren  an  üer* 

fajiebenen  fünften  aufgerichtet/'5 

eius  non  commovebitur.  Exaltare,  Domine,  in  virtute  tua.  Cantabimus  et 
psallemus  virtutes  tuas. 

1  Avvisi  di  Roma  öom  30.  (September  1634  (Urb.  1102). 
2  (Sr  öerlangte  beren  gtnölf  nnb  lieft  fte  am  21.  September  in  (St  ̂ ßeter  aufhängen 

I  (Diarium  Alaleonis). 

3  F  III  434.    »gl.  bie  SBefälüffe  öom  19.  $nli  nnb  8.  Sluguft  im  Liber  memo- 
rialis  £oIfte§  öon  1635  (V.  B.,  Barb.  lat.  1846,  f.  41  42). 

4  Diarium  Alaleonis  (Barb.  lat.  2819,  f.  229). 
5  F  III  435  (nnter  bem  13.  Sluguft  1635).   %n  ber  ©tfcmtg  btefe§  £age3  Ijatte 

Sfaietjben  über  feine  SSerfjanblungen  mit  ben  ©efanbten  2krid)t  erftattet,  non  autem 
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SDie  reicf)§t>erräterifd£je  $erbinbung  ber  beutfcrjen  ̂ ßroteftanten  mit  granf= 

reich  raubte  aße  ©rrungenfchaften  ber  fatrjottfdjert  ©acJje  in  £)eutf(f)lanb 

unb  zugleich  ben  @cr)mung,  ber  tro|  all  be3  (Schreckhaften  burct)  ben  bis- 
herigen ®rieg  gegangen  mar.  £)ie  ̂ aub^üge,  melche  öon  ba  an  ba§ 

$aterlanb  bi§  §u  löblicher  (Srfc^öpfung  oerrjeerten,  boten  ber  minima  feinen 

®egenftanb  §ur  geier  mehr.  £)er  ̂ ßapft  felbft  lief?  ftcfj  immer  enger  com 
($arn  be§  flauen  fRicrjelieu  umftricfen,  ber  ben  ®rieg  gum  rein  Politiken 

@egenfa£  miber  bie  r)ab^Burgifct)e  $ormacf)t  p  ftemöeln  ttmfjte.  Unb  al§ 

1644  ̂ nno^enj  X.  folgte,  ber  fctjon  al§  ®arbinal  gum  ßeic^en  feiner  greunb» 

jdt)aft  mit  bem  ß'aifertum  ftet§  Oon  ber  minima  eine  Stc§tmegfer§e  erhalten 
hatte  unb  fie  nun  auch  meiter  noch  erhielt,  „bamit  er  nach  feiner  Erhebung 

gum  ©tpfel  apoftolifcher  Stacht  nicht  weniger  geehrt  merbe  al$  oorher"1, 
mar  ber  2lu3gang  be§  ®riege3  foöiel  mie  entfchieben. 

Unter  foIct)ert  Umftänben  mar  eg  afö  ein  gro|e3  ©lilcf  ansehen,  menn 

am  22.  SDe^ember  1636  ba§  ̂ eicr)  fomeit  aufatmen  fonnte,  um  gerbinanb  III. 

gum  römifchen  ®önig  §u  ermähten  unb  baburcf)  bie  Nachfolge  bem  fatholifchen 

$aiferr)aufe  gu  fiebern.  „Um  ($ott  befonberg  für  bie  ©rrjörung  ber  (lebete 

um  bie  %ßaf)t  eine3  fatholifchen  Königs  ber  Börner  §u  banfen",  zelebrierte 
Zunächft  ̂ arbinal  TOobranbini  am  17.  Januar  1637  in  ber  minima,  mobei 

er  ihr  „§um  (55efct)enfe  nicht  blofj  bie  ̂ ßaramente  mit  bem  gangen  9ftefj> 
gerate,  fonbern  auch  m^  diamanten  befe|te§  ®reujcfjeit  gurücflie^,  int 

©efamtmert  Oon  500  ©eubi"2.  £)ie  offizielle  geftüchfeit  mürbe  bis  gum 
©onntag  ben  1.  gebruar  aufgehoben,  ba  bie  umfangreichen  Vorbereitungen 

beS  prunfliebenben  ®arbtnaIproteftor§  SCRori^  üon  ©aootjen  öiele  faxt  in 

^Infamer)  nahmen.  £)er  (Sr^bifchof  oon  Sarentaife,  ein  familiäre  be§  ®ar» 

binatyrin^en,  fang  ba§  §ocf)amt,  an  ba3  fich  ein  Xebeum  mit  ber  £)anf* 
oration  anfügte.  @echSunbzmanzig  ̂ arbinäle,  faft  ba3  gange  heilige  Kolleg, 

fa^en  in  oioletten  ©hormänteln  auf  ben  bem  apoftoKifcrjen  Sßalaft  entliehenen 

hänfen;  auf  niebrigereu  @i|en  erbftefte  man  ben  faiferttetjen  33otfcr)after 

gürften  üon  Söo^oli  mit  bem  D^efibenten  SJcotmann,  ben  fpaniferjen,  StRarcrjefe 

oon  (£aftelrobrigo  unb  ben  aufjerorbentlichen  oon  ©panien  ©hiuma^ero; 

auch  öiete  Prälaten,  ber  eine  trüber  beS  ̂ ßapfteS  ®arbinal  oon  ©.  Dnofrio 

unb  ber  S^epot  maren  zugegen,  nicht  aber  Antonio,  ber  s$roteftor  granf* 
reiche.  £>rei  2lbenbe  hiuburch  folgten  fer)r  foftfoielige  ̂ Befeuchtungen  unb 

oiele  33ölterfcr)üffe  au  ben  $)Mäften  be3  ̂ ringen  oon  ©aootien,  ber  fatfer* 

convenit  inter  Dominos,  qui  vexilla  deferre  deberent.  SBofjin  bie  Cd  öierjtg  SBcmner 
unb  Xrombeten  gefommen  finb,  fjaben  hur  leiber  nidjt  f)erau3finben  können.  8ur 
Erinnerung  an  ben  grenbentog  üe^  bie  23ruberfd)aft  öon  ©ampo  ©anto,  meiere  ber 
(Sintabung  jur  geftlicfjfeit  am  erften  Sonntag  im  ©etotember  folgte,  il)x  SSatoöen  mit 
fcfilnarggelben  granfen  einfaften  (be  Söaat,  ©amtoo  ©anto  165). 

1  93efd)Iuf3  ber  Kongregation  bom  7.  ̂ ooember  1644  (F  IV  43  b). 
2  Avvisi  di  Roma  bom  24.  3<mnar  1637  (V.  B.,  Urb.  1105). 
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ftcfjen,  foanifcfjen  unb  togfantfcfjen  ©efanbten,  be3  5lubttor§  9flotmann,  ber 

übrigen  „Nationalen  nnb  Sfrtfjänger'',  be§  ©ermcmtfrnnä,  „unb  bie  testen 
maren  bie  Nationalen  ber  ̂ irctje  U.  ß.  grau  öon  ber  ̂ nima",  metf  bie 

„äRafcfunen"  ber  Slnima  oorrjer  nicrjt  fertig  gemefen1.  Um  fo  größer  mar 
bie  SBeraunberung,  melcrje  ba§  am  15.  gebruar  oom  ©efanbten  83oggoIi  am 

„£eatro/y  ber  ̂ Etrdt)e  abgebrannte  geuermeil  rjeroorrief.  „£)a£  eine  ftellte 
ben  @ieg  üon  Nörblingen  bar,  ba§>  anbere  einen  faiferfidjen  ?Ib(er  mit  üier 

bie  Sßeltteile  oertretenben  ©tatuen,  unb  am  @djtuf$  eine  faiferücfje  £rone, 

beim  Slnjünben  fefjr  fcrjön  angufe^en." 2 
2lm  gleichen  £age  fdftfojs  ®aifer  gerbinanb,  big  §um  legten  5ltemgug  ein 

treuer  ®ämpe  für  bie  fatrjoltfcrje  ©adfje,  feine  müben  5lugen.  2)er  S5er= 
maltungSrat  ber  minima  beftimmte  für  bie  feierlichen  (Sjequien  ben  £)ien£tag 

nacr)  (£f)rifti  Sluffarjrt3.  333eil  aber  bie  93at)re  bi£  barjin  nicrjt  öollenbet 
merben  fonnte,  mürbe  bie  Totenfeier  um  ̂ mei  Tage,  auf  ben  28.  9Jcai  t>er= 
fdmben.  £)a£  gan^e  ®otte3f)au3  mar  mit  einem  Xrauertucf)  üerfjüttt,  ein 
fefjr  fcrjöner  unb  großer  ̂ atafalf  in  ber  Sftitte  auf gef dalagen,  eine  „ungeheure 

Qafyl"  t>on  ̂ er^en  flammte  ring§  um  if>n  auf  ftfbernen  ̂ anbelabern,  alk§> 
auf  Soften  be§  §aufe3.  ©ieb^efm  oiotett  gefteibete,  meif^e  gacfeln  tragenbe 

$arbinä(e,  barunter-  ©aootjen,  ̂ übobranbini  unb  23orgrjefe,  ferner  bie 
fanbten  S3o^oIt,  ßaftelrobrigo,  (Srjiuma^ero  maren  anmefenb.  23ifcf)of  (£rasmo 

$affat)icino  tion  Sllejanbrien  rjielt  ba£  §ocf)amt,  ber  römifcr)e  Uniüerfität^ 

ürofeffor  2lgoftino  9Jca3carbi  „eine  prächtige  Seidjenrebe  pm  Sobe  be3  ®aifer§", 
bann  folgte  bie  ̂ bfolution 4.  6o  glän^enb  efjrte  bie  beutfcrje  9cationaItxrtf)e 
in  9f*om  ba3  prei^mürbige  5lnben!en  gerbincmbS  IL 

b)  Türkennot  unb  Befreiung  Wiens. 

Slm  ̂ afobu^fefte  (25.  ̂ uli)  1653,  al§>  bie  Ärieggtrompctc  ferpn  lange 
auggeflungen  mar,  feierte  bie  minima  mieberum  eine  römiferje  ̂ önig^ma^: 

am  Ie|ten  ÜJJcai  rjatten  bie  ®urfürften  it)re  (Stimmen  auf  gerbinanb  IV. 
bereinigt,  (Stufige  Vorbereitungen  maren  für  ba§  geft  getroffen.  £)er 

®arbinaiproteftor  ©olonna  lief}  ba§>  Heiligtum  „auf§  fto^efte"  nad)  innen 
mie  nac^  auften  fcrjmücfen;  bie  gan^e  gaffabe  mar  umfpannt  oon  Xeüpicfjen, 

meiere  mit-bem  SBaüöen  be£  §aufeg  ßolonna  aufgelegt  maren;  auf  ber 

1  Diarium  Alaleonis  (a.  a.  D.  f.  263).  SSgt.  bie  Avvisi  bom  31.  Sfl^ar  unb 
7.  Februar  1637  (Urb.  1105). 

2  Avvisi  bom  21.  gebruar  1637  (ebb.). 
3  3)er  ®arbinat  öon  ©aöotjen  fottte  bon  btefem  S)efret  benad)rid)tigt  luerben  (7.  Wlai 

1637,  F  IV  444). 

4  F  IV  445  (fälfälidj  unter  bem  20.  STörit  \taü  SRai);  Diarium  Alaleonis  (a.  a.  D.  278); 
Awisi  bom  30.  3Jtot  1637  (Urb.  1105).  'SJtaäiaxbi  bon  ©argana,  ein  ©ünftling  beg 
ftarbinalS  Ubalbtni  (Moroni  LXXXI  492),  ̂ telt  auc^  bie  ̂ onflaberebe  naö)  $aul§  V. 
^obe  (ebb.  XL1X  51). 
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©trage  oor  ber  Kirche  mar  ein  §eer  öon  gacfeln,  auf  bem  quabrattf^en 

platte  jur  fechten  eine  „geuermafchine"  §ur  Slbenbbeleuchtung  aufgefteHt. 
Xrot$  ber  23ebenfen,  roelcrje  bie  Kongregation  bem  Karbinal  burd)  5lmet)ben 

au3einanberfe|en  lief},  lub  (Monna  ba£  ̂ eilige  Kolleg  mit  (£rlaubni3  be§ 

^3apfte^  nicht  nur  ̂ um  Xebeum,  fonbern  audfj  §um  §ocf)amt  ein,  meines 
ber  SBifc^of  oon  ̂ ona  fang,  ©iebenunb^man^ig  Karbinäle,  biegmal  felbft  ber 

fran^öfifd)  gefinnte,  eben  erft  §urücfge!er)rte  Antonio  SSarberini,  ftetttett  fidj 
in  ber  ©afriftei  ein,  auch  bte  furialen  Häupter  ber  beutfcf)en  Nation  toofmten 

bei.  %m  ©djlnffe  fprach  (Solonna,  „obfcrjon  er  feine  Qfurtebiftton  in  ber 

^ircf»e  befag",  §u  ben  erfc^ienenen  Karbinälen  Söorte  be3  £)anfe3;  baran  unb 
am  liturgiemibrigen  Söappen  (£olonna3  in  ber  ©ängerfapelle  beim  §ochaltar 

ftörte  ftc§  ber  geremonienmeifter,  unb  oiele,  mie  er  berichtet,  nahmen  Srger» 

ni£  an  ben  „profanen  Motetten"  nach  ber  (Spiftel.  £)ie  ©efdjüfcfafoen  beim 
Xebeum  festen  nicht1. 

$eöor  ein  $al)r  vorüber  toav,  mürbe  ber  neue  römifd)e  König  $u  ($rabe 

getragen.  ̂ Bieber  mar  e§  Karbinal  ßolonna,  ber,  oom  ̂ apfte  ermächtigt, 

feine  Kollegen  §u  ben  (S^equien  in  ber  minima  einlub,  mieber  folgten  am 

26.  Dftober  29  KarbinäTe  unb  eine  ülßenge  oon  Prälaten  feinem  Sftufe. 

9?acr)  bem  oom  Söifcrjof  §onorati  oon  llrbania  übernommenen  Slmte  beftieg 

ein  ©ermanifer  bie  Langel,  unb  bann  mürbe  oor  bem  Katafalf  bie  2lbfo= 
lution  ootl^ogen.  £)er  ftrenge  geremonienhäuptling  erteilte  roieberum  feine 

gute  üftote.  (Sr  fanb,  ba§  bie  gunftion  ptte  feierlicher  fein  fotten.  ©eine 

Kritif  richtete  fiel)  befonberä  gegen  ben  Katafalf,  ber  „reich  ©eiten  unb 

arm  an  SSorten",  ofme  2lrcf)iteftur,  „ofme  Proportion  unb  (Symmetrie"  bis 
ptn  ($emöfbe  aufftieg  unb  faft  ba£  gan§e  äfttttelfcfjiff  einnahm,  fo  ba§ 

biefe£  Ungetüm  nichts  bemirfte,  als  baf$  e3  mit  feiner  ungefc^tacr)ten  @röf$e 

ben  25licf  gum  Slltar  unb  ben  Durchgang  Oerfüerrte.  Sitte  munberten  fidj, 

unb  bie  Dfterreid)  ergebenen  Karbinäle  maren  öerftimmt;  ber  allgemeine 

©crjluf;  lautete,  man  möge  folcfje  Sßeranftaltungen  untertaffen  ober  mit  bem 

gebüfjrenben  *ßrunfe  feiern2. 
%m  2.  Slprtl  1657  folgte  auch  oer  Kaifer  feinem  ©ohne  im  Xobe  nad). 

©chon  18  Sage  barauf  befchlog  bie  Slnima,  nach  bem  Sftafjftab  ihrer  ©in- 

fünfte  für  gerbinanb  III.  „im  tarnen  ber  Nation"  ben  SrauergotteSbienft 
abgalten3.  2113  enblich  nach  langem  Sßarten  „bie  f)öcf)ft  gtücffiche  9^acf)= 

rieht  oon  ber  ermünfehten  Söaljl  Seoüolb*"  ^um  Kaifer  (18.  Qult  1658) 
anfam,  entfd)ieb  ber  5lnimarat,  bafc  „jur  Neigung  ber  öffentlichen  greube 

namens  be£  beutfehen  $olfe3  auf  bem  9taOonapla|e  gegenüber  unferer  Kirche 

auf  einem  beruft  greubenfeuer  ange§ünbet,  ber  Torraum  ber  Kirche  mit 

1  Diarium  Mucantii  (V.  A.,  Mise.  XII  77).  $gl.  bte  ®ongregation36ef<f)Iüffe  öom 
10.  unb  13.  Sult  (F  IV  75  b  76  b). 

2  Diarium  Mucantii  (er.  ct.  £).).  3  F  IV  87. 



©retgttiffe  in  ber  faifertid)en  Familie  1653—1601.  463 

Sampcn  unb  Sintern  illuminiert,  Heinere  ($efcr)üt3e  fo^gefaffen,  ber  Xempel 

mit  Teppichen  unb  2M)ängen  befreitet  unb  nach  ber  feierlichen  SDarbringuua, 

be£  Sfteftopferg  ber  ambroftanifcr)e  §t)tmtu3  in  SOZuftf  gum  &anfe  gegen  ©ott 

gefungen  merbe" 1. 
£)rei  Qiahre  fpäter  mürbe  ber  neue  §errfcf)er  öon  SDeutfcljlanb  mit  bem 

erften  männlichen  ©proffen  beglücft.  Stuct)  bieg  fanb  in  ber  beutfcrjen  9£a* 
tionalftrcfje  §u  fftom  einen  freubigen  3ötberf)alt.  2lm  ©onntag  borgen, 

ben  13.  9?oöember  1661,  mar  bie  5lnima  „öon  unten  nacf)  oben  big  $ur 

SDecfe  mit  ben  reichten  unb  fcfjönften  Srofaten  unb  ben  foftbarften,  öon 

ben  Söappen  be£  HaiferS  gezierten  Xüröorrjängen  ausgerüstet".  Unter  bem 
Bonner  ber  Softer  unb  bem  Mang  ber  trompeten  unb  trommeln  fang 

ber  33tfcfjof  gebei  öon  Xarfo  mit  Unterftütjung  ber  päpftticrjen  Capelle  $ody 

amt  unb  £ebeum.  £)a3  gange  fjeilige  Kolleg  mar  com  ̂ arbinalproteftor 

£>eutfchlanb3,  bem  ßanbgrafen  öon  §effen,  gum  fjefte  hergebeten.  £Racf)  bem 

grüfjftücf  erfdu'en  ©e  §etlig!eit  felbft  mit  ben  ®arbinäten  9^obertt  unb 
(Sarlo  Söarberino  unb  einem  ftolgen  befolge  öon  gürften  unb  2lbligen  gu 

Sßferbe,  in  Empfang  genommen  öom  ̂ efftfc^ert  ̂ arbinal2. 
$apft  mar  feit  bem  ̂ afyxz  1655  9tfejanber  VIL,  ein  Sftann,  ber  tro£ 

feiner  nepotiftifc^en  ©chmächen  bie  9?ecf)te  beä  ̂ eiligen  ©tul)le3  gegen  bie 

2lnfprüc£)e  ber  augmärtigen  ©efanbten  unb  in^befonbere  gegen  granfreicf) 

energifct)  hochhielt.  2)te  minima  gmang  er  1657  bei  (£rmeiterung  ber  $ace= 
fircfje  burch  ben  gierüctjen  ©äulenöorbau  §ur.  ©mmilligung  in  benfelben  unb 

gur  ̂ flafterung  be£  neugefcrjaffenen  $ßla|e3 3.  $n  feine  fRegierung^eit  fällt 
ber  (Sutjug  ber  Königin  ©hriftine  öon  ©crjmeben  1655  unb  bie  furchtbare 

Sßeft  öon  1656.  ($egen  (£nbe  biefe3  ̂ ontiftfatS  rührten  ftdj  an  ben  3^eict)§= 
grenzen  auch  °*e  dürfen  mieber. 

(Sine  glücfliche  gfügung  §atte  bie  oSmanifche  (Gefahr  öon  £)eutfcf)lanb 

in  ben  Slugenblicfen  feiner  tiefften  ©elbftentgroeiung  unb  Zerrüttung  ab* 
gemanbt,  fo  lange,  big  e£  f)tnlängli(f)  mieber  gum  SBiberftanb  gekräftigt 
mar.  Slm  1.  Sluguft  1664  fiegten  bie  ®aiferlicf)en  unter  SJcontecuccoli, 

öereinigt  mit  ben  ̂ fteich  Struppen  unb  gran^ofen,  in  ber  ©flacht  öon  ©t  ©ott* 
harb.  3um  £)anfe  bafür  jagte  5llejanber  VIL  auf  ben  24.  Sluguft  (©onm 

1  Stüttgen  öom  9.  unb  23.  Sluguft  1658  (ebb.  94  b  95).  $ie  Sorge  ttmrbe  dürften* 
Berg  unb  93riffoniu<§  im  herein  mit  bem  Seremonienmeifter  Dort  S.  Wlaxia  9ftaggiore 
übertragen. 

2  Avvisi  di  Roma  öom  22.  Dftober  unb  19.  ̂ oöember  1661  (V.  A.,  Avvisi  114). 
8imt  geilen  ber  greube  liefe  ber  ̂ arbtnat  SBetrt  fliegen,  toarf  (Mb  unter  ba§  $olf 
u.  bgt.  m. 

3  Si  fa  un  gran  buttar  giü  di  case  alla  Madonna  della  Pace,  acciö  si  scopri 
ben  la  facciata,  Reifst  e<§  in  ben  Avvisi  üom  10.  9Mr§  1657  (V.  A.,  Avvisi  105). 
9?ctcf)bem  @nbe  1657  bie  167  ©eubi  für  bie  «ßftoftermtg  gefdjenft  toorben,  muftte  bie 
minima  im  Januar  1658  boct)  bie  Soften  jaulen  (F  IV  91b  94;  Mise.  IV  290). 
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tag)  einen  geftgotte^bienft  in  ber  minima  an.  £)er  §eilige  35ater  la£  nnter 

Teilnahme  be3  ganzen  ®arbinal§follegium§  bie  SDanfmeffe  nnb  betete  naa> 

bem  üon  ber  päpftlidjen  93tufif  aufgeführten  Xebeum  bie  Dration1. 
Quid)  ben  ̂ elb^ug  öon  1^64  mar  bie  Xürfengefatjr  mieber  auf  lange 

geit  befctjmoren,  unb  bie  immer  „faiferlicrjer''  merbenbe  9?ationaIfird)e  in 
9^om  fonnte  it)r  politifcrjeg  2lugenmerf  mieber  faft  au^fc^Iie^üc^  ben  gamilien* 
ereigniffen  im  $aiferf)aufe  gumenben.  2lm  3.  9?oüember  1667  feierte  fie 

abermals  eine  „Capelle''  für  bie  Geburt  eine£  $aiferfofme3.  2llle  ®arbi= 
näle  Beehrten  auf  (Sinlabung  be3  $ßroteftor3  griebricr)  üon  Reffen,  ber 

felbft  unter  itjnen  ̂ 3la|  nahm,  ba§  Sebeum  mit  ihrer  Gegenraart.  „£)te 

Verrichtung  ber  ̂ ircrje",  fctjreibt  ein  Slugen^euge,  „mar  äufjerft  fuperb,  fo 

baf?  äl)nlicr)e§  nirgenb§  met)r  gefcherjen  ifty/ .  2lbenb§  üeranftaltete  man  eine 
„^Kumination  mit  gatjlfofen  gatfeln  an  allen  genftern  be£  ̂ ßalaftef  unb  ber 

benachbarten  Käufer,  roarf  Gelbfummen  unter  bie  Firmen,  teilte  anfetjnlidje  : 

2llmofen  au£  unb  lieg  SBeinbrunnen  füringen"2. 
$B  im  ©ommer  1678  üon  neuem  eine  9?ieberfunft  ber  ®aiferin  bebor* 

ftanb  unb  be§t)a(b  in  SBien  ba§  tnerjigftünbige  Gebet  gehalten  roarb, 

hielt  e3  bie  ̂ ationalfirctje  in  $tom  für  angebracht,  ftatt  einer  geier  ben 

^aüu^inerinnen  für  (Geburt  unb  ©pröpng  ein  2llmofen  §u  geben.  te 

£ag  nach  bem  Eintreffen  be§  ©fprejgfurierS  teilte  ber  SBi^eproteftor  £)eutfa)* 

lanb£,  ®arbinal  $ßio,  bem  *ßapft  ba3  (Srfcrjeinen  eine§  faiferlictjen  ̂ ringen  mit. 
£)er  öfterreichifch  gefinnte  ̂ nno^en^  XL  befahl  fofort  auf  ben  10.  Sluguft 
bie  Abhaltung  eine3  £ebeum3  in  ber  ̂ ationalfirche  unter  Beteiligung  be3 

heiligen  ®olleg§  unb  ber  firiinifcrjen  ©änger.  Söeil  aber  ber  £aurentiu3tag 

bem  ®arbinalbefan  unb  bem  SSi^efangler  ungelegen  mar,  mürbe  bie  Qtxt> 
monie  auf  ben  folgenben  ©onntag  (14.  5luguft)  öerlegt.  SDer  2lubitor  (Smerir. 
unb  ber  Breüenfefretär  ©lufiug  forgten  bafür,  „bafj  nicht  nur  bie  ®ird)e 

mit  ihren  eigenen  ̂ aramenten  gefchmücft,  fonbern  gut  5lu§ftattuttg  aller 

pellen  unb  gaffaben  ähnliche  gemietet,  hinreicrjenbe  ©ilbergeräte  unb  Seudjter 

gefugt  unb  fämtlidje  2lu3lagen  auf  ba3  ®onto  be§  §ofpt§e§  geftellt  mürben, 

mie  e§  bei  ber  üorrjergehenben  Gelegenheit  gur  Qtit  beä  ®arbinal£  üon 

§effen  gesehen  mar",  üttit  26  2lmt3brübern  erfdjien  ®arbinal  po  in  ber 
faiferlichen  ®ircf)e  ber  minima  §um  ̂ ocrjamt  unb  £ebeum  „für  bie  Geburt 

be£  ©r^ergögd^enS".  £)ie  Soften  für  ba§  geuermerf  aber  üermanbte  er 
auf  ben  SRat  be3  ̂ eiligen  $ater£  für  5llmofen  unb  [teilte  $u  biefem  ftmdt 

bem  ©fattore  ber  minima  300  ©cubi  gur  Verfügung,  um  fie  namens  ber 

Kirche  an  Orben^leute  gu  Verteilen;  au^erbem  fctjicfte  er  burch  ben  Dfonom 

1  Avvisi  di  Roma  bom  30.  Stuguft  1664  (V.  A.,  Awisi  112)  unb  Slufäctc^nungcn 
ber  tcmbatarS  $elacd)i  (V.  B.,  Vatic.  lat.  8414,  f.  224  b).  Über  bie  SSebeutung  bei 

©iege§  togL  B^tebtnecf  =  @üben^orfttn  ben  9JiittetIungen  be§  SttftttittS  für  öfter* 
reic^ifcf;e  ©ef(^td)t§forf^ung  X  443  ff. 

2  9^otij  be3  $elaccf)t  (Vatic.  8414,  f.  231). 
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2llmofengelber,  melcfje  unter  Slufftdjt  be§  Dberpromfor£  gleichfalls  im  tarnen 

ber  Slnftalt  an  mehrere  taufenb  Bettler  unb  bebürftige  Sftabcljen  ju  einem 

gulier  pro  ®opf  gefpenbet  mürben1,  5lu<f)  bie  minima  30g  e3  oor,  an 
©teile  ber  foftfpieligen  Beleuchtung  fämtlitfjen  Firmen  ber  Nation  ein  boppelteg 

Sllmofen  $u  geben,  bamit  fte  für  bie  (Spaltung  be£  Neugeborenen  beteten, 

jebenfall§  ein  oernünftigerer  fttozd  al§>  jene  nu^Iofe  SBerfcljmenbung2. 
SD^e^r  unb  mefyr  ibentift^ierte  fo  bie  beutfdfje  üftationalftiftung,  bie 

jim  Quberjatjr  1675  für  1139  Scubi  nicfjt  meniger  al§>  10  876  beutftfje 

I  2Ballfal)rer  aufnehmen  fonnte3,  mit  ben  ̂ ntereffen  Sfterreicp.  SDocf)  mar 
fte  ficf)  tt)re§  3ufamirten^art9^  m^  §ollanb  notf)  fomeit  bemüht,  baf$  fte 

jut  $eatiftfation3feierlicf)feit  in  2lraceli  üom  17.  Wlai  1676  für  bie  Wläx* 

ttjrer  öon  ©orfum  160  Scubi  beifteuerte  unb  ifjre  neuen  ̂ ßaramente  ̂ erfief) 4. 
sIuf  ben  15.  Dftober  1679  organifierte  fte  ein  Jubiläum,  um  bie  göttliche 

§ilfe  gut  2lbme£)r  ber  *ßeft  oon  SSien  nnb  ben  ö'fterreidjifcfjen  Sanben  an= 
guflefjen,  ba  alle  menfcfjlidfjett  Littel  51t  üerfagen  fcf)ienen.  £)er  ̂ ßapft  felbft 

gebaute  an  biefem  «Sonntag  im  beutfc^en  ©Ottenaus  einzuleiten.  Slngelocft 
burcf)  ben  üollfommenen  Slblajs,  melden  ̂ uno^enj  XI.  bemittigt  Jjatte,  ftrömte 

eine  Spenge  $olfe£  in  ber  ®ird)e  §uf  anraten,  unb  Diele  ̂ erfonen  au§  allen 

Stäuben  empfingen  au£  ber  §anb  ?fiio§>  unb  anberer  (£minen§en  bie  fjeitige 

Kommunion5.  $n  einem  ̂ ontiftfat,  mo  ber  oon  granfreirf)  angefochtene 
®ampf  um  bie  Öuartterfretfjeit  ber  nationalen  Vertretungen  fo  luftig  ent* 
6rannte,  baf$  e§  bi§  §um  ̂ nterbift  ber  fran§öfifd£)en  Nationalfirc^e  fam, 

pochte  natürlich,  aud)  bie  beutfdfje  auf  ifjre  SJerbinbung  mit  bem  ̂ aifertum  unb 

griff  bei  ber  öffentlichen  Unficfjerfjeit  ungefdjeut  §ur  Selbftl)ilfe.  2113  einmal 

bie  ®ird)enbiener  oor  ber  gronIeidfjnam§prp§effion  einen  Sangftnger  ermifd)ten, 

im  Slugenblicf,  mo  er  ba§  gu  Neffen  beftimmte  (Mb  mit  einem  «gafen  an 

fiel)  fcfjarrte,  Rieben  fte  berart  mit  Stöcfeu  auf  tlm  ein,  bafj  er  ntct)t  allein 

ba£  (55eftot)Ierte  juriicfgab,  fonbern  fjalbtot  fiel)  in  bie  ̂ 3ace  flüchten  muffte, 

I  um  nic^t  auf  bem  Sßlafce  §u  bleiben 6. 

1  ©jungen  üom  2.  unb  13.  Sluguft  1678  (F  IV  117  f);  Avvisi  üom  13.  unb 
20.  SInguft  (V.  B,  Barb.  LXXIII  21). 

2  Kongregation  üom  13.  ©eütember  (F  IV  118).  Sic  üäüftlicfyen  ©änger  üer= 
langten  für  2lmt  unb  Xebenm  felicis  partus  24  ©cubi,  einer  baüon  (Stboratt)  erhielt  50 
(ebb.  118b).  (Sin  Stuggabenüerseic^nig  üon  1670  big  1685  gibt  für  allegrezza  per  la  nascita 
del  figliuolo  di  S.  M.  C.  345 '/2  ©cubi  an  (Baule  di  Möns.  Schmid  fasc.  5). 

3  Mise.  IV  301.  Snt  gafjre  1674  belief  ficf)  bie  $tfgeräaf)t  auf  3983,  1676  auf 
8291,  bie  tegabe  auf  493  bjto.  811 V«  ©cubi.  ̂ n  ber  Srinita  tjerbergten  1675  allein 
311177  ̂ üger  (Morichini,  Istituti  di  caritä  176).  SSgl.  be  38  aal,  (Samüo 
©anto  165  f. 

4  F  IV  109  110  b. 

5  Avvisi  oom  14.  unb  21.  Dftober  1679  (Barb.  LXXIII  23). 
6  Ecosi,  fcbliefeen  bie  Avvisi  üom  26.  gutti  1677  (ebb.  20)  biefeS  SSeifüiel  üon 

St)ncbjnf%  la  buona  giustitia  si  fanno  da  perse.   üftad^er  entftanb  tuegen  ber  ̂ otfution 
©cfimiblin,  ©efdjicf)te  ber  Stntma.  30 
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93ei  biefer  immer  engeren  Umfchlingung  mit  SBien  ift  e§  leicht  Begreiflich, 

tuie  Bei  ber  jähen  ®unbe  oon  ber  Belagerung  ber  S)onauftabt  anfangt ; 
2luguft  1683  audfj  bie  ̂ ationalfirctje  in  ber  ©ieBentjügelftabt  aufgefcrjrecft 

merben  muffte,  ©ie  erfat)  ber  raftfo§  für  ben  (£ntfa|  2öien§  arBeitenbe  ̂ 3apft 

^um  (Snbpunft  be3  Bittgang^  ou§,  ben  er  bei  Veröffentlichung  be§  3U^-' 
Iäum§  für  bie  gefamte  ßfyriftenfjeit  anorbnete.  ©in  ttäüftliche3  ©btft  fdjrieB 

ba§  ßäuten  aller  ©lotfen  nact)  ber  feiten  9^acr)tftunbe  oor,  um  bie  Söeroohner 
ber  ©tabt  §ur  23efänftigung  be§  göttlichen  Qoraeg  eingaben;  mer  babei 

oier^ehn  Sage  hintereinanber  für  bie  (Möfung  2Bien3  fünf  Vaterunfer  unb  j 
Sfoe  äftaria  §u  ©£)ren  oer  funf  SSunbmale  Betete  unb  bie  Slnima  mit  ber 

OTneroa  Befucrjte,  geroann  einen  oollfommenen  2lBlaj3.  ßu  feinem  grofjen 

Söebauern  t)^er^e  oa^  ̂ obagra  ben  etjrrüürbigen  ($rei§,  am  18.  2luguft 

felBft  bie  ̂ ro^effion  anzuführen,  mie  e3  feine  5IBfict)t  mar.  SDafür  ftellten 

fict)  26  SUcitglieber  be§  fettigen  ®olleg§,  ber  gan^e  ©äfular*  unb  ̂ Regulär-  j 
fleru§  ̂ om3,  ber  gefamte  ̂ rälatenftanb  unb  eine  unaBfetjBare  SBoIfötttenge  I 

ein,  fo  ba£  ein  geroaltigeä  @ebränge  entftanb.  „5llTe3  ging  unter  großer 

©rBauung  oor  fiel)",  fctjreiBt  ̂ arbinal  BarBerini  an  ben  ̂ olenfönig,  „inbem 
ungeheuer  oiel  Vßolt  folgte,  ba§>  einen  tjeroorragenben  58eit>ei§  feiner  grömmig*  [ 
feit  unb  5lnbacfjt  gaB,  ($otte3  ©üte  preifenb,  bafs  er  SBien  noch  nicht  in 

bie  (bemalt  ber  geinbe  ̂ abe  fommen  raffen." 1  SDie  9£eBengaffen  maren  burcf) 
halfen  aBgefperrt,  fämtlicf)e  £mrchgang§ftraj3en  jnit  ©anb  Beftreut,  unb  auf 
Beiben  ©eitert  Bilbeten  bie  ©olbaten  ©üalier,  roätjrenb  bie  ©chroei^ergarbe 

bem  Quge  ba3  <35elette  gaB.  SDerfel6e  bauerte  üon  4  Uhr  Bi3  nad) 

8  Uhr  unb  ging  oon  ber  SJäneröa  au§>  üBer  ©.  ßtjiara,  ©.  Suigi, 

©.  5lgoftino,  Xorfanguigni  nach  oer  Slnimafirche.  §ier  ooll^og  anftatt  be§ 

$ßapfte£  ̂ arbinal  ßubooifi  al§  SDefan  bie  Bei  ̂ uBiläen  gebräuctjüctjen  gunf» 

tionen,  unter  2lu3fe|ung  be§  ̂ od^tüürbigften  ($ute32.  £)amit  alle  biefeä 
3uBelaBlaffe£  teilhaftig  roerben  follten,  oerlängerte  ihn  ber  Sßapft  noch  um 

eine  SSoct)e ;  unb  meil  bie  Leitungen  eine  Balbige  @ntfcheibung§tat  oor  SBieu 

in  Slugficrjt  ftellten,  Itefj  er  öom  3.  Bi§  5.  ©eütemBer  in  ber  minima,  bem 

©ermanifum  unb  ben  brei  §aupt!irchen  ba§  OTerheiligfte  exponieren  m?b 

bie  ülfteffe  contra  paganos  lefen3. 
@in  unBefchreiBIicrjer  ̂ uBet  erfaßte  bie  ©tabt  ber  ̂ äpfte,  al§>  e3  fyt% 

ba§>  Vollmer!  ber  ßtjriftenheit  gegen  ben  Dften  fei  gerettet,    ©chon  eine 

ber  ®trd)e  bie  ̂ rage,  ob  bte  $rojeffton  gehalten  werben  fönne,  aber  al§  ̂ arbtnat  ̂ ?io 

anfam,  War  btefelbe  halb  „cntf Rieben",  nnb  getroft  fe^te  ft(^  ber  3U9  tn  Bewegung. 
1  SSrief  üom  30.  5lngn[t  1683  bei  (Sauer,  9tom  unb  äöien  im  Sa^re  1683,  SBien 

1683,  9?r  43. 

2  Avvisi  di  Roma  oom  14.  unb  21.  Sluguft  (ßibl.  Vitt.  Eman.,  Avv.  al  Card. 
Marescotti  I);  Diarium  Balduini  (bei  <3  au e r  a.  a.  D.  36  au£  bem  2trrf)iü  bon  ©t  $eter). 

3  Avvisi  öom  4.  (September  (a.  a.  D.)  unb  Diarium  Balduini  (bei  ©  a  u  e  r 
a.  a.  D.  55). 
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2Bocf)e  naä)  ber  f)eibenmütigen  33efreiung§tat  oom  13.  (September  erreichte 
ba§>  (55erücr)t  ben  £iber,  unb  troij  ber  ilngeroifjrjeit  loberten  äafjfreicfje  greubem 

flammen  auf  unb  ftrömte  bie  Spenge  rjaufenmeife  in  bie  ̂ irct)e  gum  au& 
gefegten  ©aframent.  am  23.  ©eptember  ein  Kurier  be£  Nuntius  jeben 

gmeifel  Benahm,  fannte  ba§>  grofjlocfen  feine  ©renken  merjr,  fetbft  bie  Strmen 
verbrannten  jaucrj^enb  ba£  @trofj  itjrer  Letten.  5In  ben  §roet  folgenben 

2lbenben  mürben  ©t  ̂ 3eter  unb  bie  (SngeBburg  beleuchtet  unb  in  allen 

®ircr)en  je  eine  ©tunbe  lang  fämtücrje  ($Iocfen  geläutet.  5(m  25.  @ep= 
tember  Vereinigte  ein  Xebeum  ̂ ßapft,  ̂ arbinäle  unb  SHeruä,  am  29.  na£)m 

ber  Sßapft  bei  ber  9fteffe  im  Ouirtnal  ba§  türfifcfje  ©ropanner  entgegen1. 
3um  emigen  5lnben!en  an  ben  ©ieg  ftiftete  gnno^en^  XI.  ba§  geft  vom 
tarnen  SJcariä,  roa§  ben  römifc^en  5lbel  $ur  Silbung  ber  bamalS  mie  fjeute 

unter  dfterreicf»ijcr)em  ̂ ßroteftorat  fterjenben  S3ruberfdt)aft  biefe3  XiteB  öer- 

anla^te 2. 
£)ie  beutfct)e  9?ationaIfircrje,  meldte  bie  Xobe^angft  ber  bangen  S3e- 

fagerunggftunben  am  lebfyafteften  mitoerfoftet  fjatte,  burfte  fidfj  felbftoerftänb* 
(ic§  m^  oem  allgemeinen  Subel  nict)t  begnügen.  Sluf  ©onntag  ben  10.  €)h 

tober  lub  ber  ®arbinalproteftor  ba3  fjeilige  Kolleg  §um  §ocrjamt  unb  £ebeum 

in  ber  minima  ein,  unb  üofl^ärjug  erfcrjien  e§  auch  bei  biefer  SDanffeier3. 
(Srjor,  33änfe  unb  ©afriftei  ttmren  mit  foftbaren  £ücrjern  befct)lagert,  an  ber 

ganzen  gaffabe  fingen  Von  oben  big  unten  Xeppicrje,  ba§>  ®efimfe  bebecfle 

ein  £)amaftbeleg  mit  (Sfolbftrigett,  unb  felbft  bie  £)öd^fte  ©pi^e  fcrjmücften 
5toet  Vorhänge,  $ecr)pfannen  unb  ßaternen  für  §mei  5lbenbe  ftanben  auf 

bem  Slurme,  nicf)t  weniger  al§>  r)unbert  ̂ öfferfcrjüffe  gingen  roärjrenb  be3 

eigene  für  bie  Gelegenheit  fomponierten  Xebeumg  Io§,  oon  bem  taufenb 

Q^emplare  unb  ba§u  breiftig  oergolbete  für  bie  ©mutenden  ausgegeben 

ttmrben.  gür  262  ©cubi  Verteilte  bie  Slnftalt  S3rot  unb  Unterftütmngen. 

3m  ganzen  gab  fte  für  biefeg  geft  allein  540  @cubi  au£4. 

1  Diarium  Balduini  (ebb.  72  74);  D.  ̂   r  o  ̂»  ̂ ,  2)a3  ̂ afjr  1683  unb  ber  folgenbe 
grofte  Sürfcnfricg  bt§  sunt  ̂ rieben  bon  tetomifc,  $rag  1882,  329  f. 

2  Sgl.  eine  anonyme  Vita  d'  Innoc.  XL  (Bibl.  Corsini  XXXIX,  D  3,  f.  154).  Sie 
i  23ruberfd)aft3firtf)e  nmrbe  balb  bon  ©.  (Stefano  bei  ßacco  nacf)  ©.  SSernarbo  aHa  ßolonna 
i  Xratcma  übertragen,  too  fte  bis  auf  ben  heutigen  Sag  geblieben  ift.    SSet  ber  aftjäfjr= 
lidjen  SSruberfc^aftSbrogeffion  am  ̂ afjregtag  ber  Befreiung  bflegten  biete  beutfdje  Stbltge 
&u  erf feinen,  1689  33-  oudj  ®arbinal  Kolonie  unb  gürft  bon  ßtedfotenftem  vestiti 
di  sacco  (Avvisi  oom  14.  9^obember  al  Card.  Marescotti  II). 

3  Avvisi  di  Roma  (al  Card.  Marescotti  I)  bom  16.  Dftober  1683  (Bibl.  Vitt. 
Eman.).  Sgl.  bie  Slufeeitfjtturtgen  be§  ÄaubatarS  ^eraccb.i  (V.  B.,  Vatic.  lat.  8414, 
f.  244). 

4  Wad)  bem  STuSmeiS  ber  9ftec^nungen  Mise.  IV  231—232  (Pane  161 V2,  Eleemo- 
sine  a  luoghi  pii  100,  Musica  60,  Cera  56 72,  Mortaletti  22,  geremonienmeifter  für 
bte  affiftenj  ufto.).  9?acf)  ber  STuSgabenliftc  bon  1670  bis  1685  (Baule  di  Möns. 
Schmid  fasc.  5)  (^efamtfoften  938  ©eubi. 

30* 
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(Sobalb  ber  ®aifer  mit  grcmfrettf)  SBaffenftiKftanb  gefd^toffert  Tratte,  fonnte 

er  feine  gan^e  (Streitmactjt  ber  gortfe|ung  be3  £ürfenfrieg§  mibmen,  unb  | 

fortmätjrenbe  (Siege  Bezeichneten  ben  2Beg  feiner  Xruppen  int  (Sommer  1685. 
3nm  £)anfe  bafür  öeranftaltete  ̂ arbinal  $io  am  18.  9?ooember  eine  „fat> 

binafi^ifdje  Capelle7'  in  ber  minima,  unter  2lnmol)nung  be§  ̂ eiligen  SMlegg. 
Sin  biefem  unb  ben  Betben  folgenben  Xagen  mar  bafelbft  ba3  TOerrjeiligfte  au§= 

gefegt ;  bie  grequen^  mar  aujserorbentlicr)  megen  be§>  oollfommenen  TOaffeS, 

ben  ̂ ßapft  ̂ nno^enz  üerliefjen  §atte,  „um  tmn  @ott  glücfltc^e  Erfolge  für 

bie  df)rtftlicf)en  Staffen  ̂ u  erfletjen"1. 
Sßirflicr)  Ratten  biefelben  nun  $at)r  für  $af)i  neue  (Stege  auf  bem  un= 

garifctjen  ®rieg£fcrjauplat3  ̂ u  öeqeictjnen.  5lm  6.  (September  1688  erftürmten 

®arl  öon  ßotrjringen  unb  Submig  t>on  S5aben  bie  geftung  SMgrab:  ̂ man^ig 

£age  fpäter  gog  barum  nact)  bem  SBillen  be§  $apfte£  Söelt«  unb  DrbenSgeift* 

lictjfeit  „unter  überaus  gatjlreicrjem  gulauf"  oon  <S.  Sftarco  nact)  ber  minima, 
mo  brei  Stage  tjinburctj  ba§  tjeiligfte  2lttar3faframent  ber  ̂ eretjrung  ber  ©lau» 

bigen  tjarrte2.  5tl§  am  13.  (September  1689  bem  ®arbinal  SUlebici  ber  Sieg 
gemelbet  mürbe,  melctjer  ben  ̂ albmonb  §u  griebenSöorfctjlägen  groang,  mar 

ber  gro^e  SEürfenbefämpfer  ̂ nno^eng  XL  geftorben.  £)er  fpanifdje  ©efanbte  unb 

einzelne  $arbinäle,  mie  ülftebici  unb  (Stjigi,  mollten  be^tjalb  Shtnbgebungen  üor- 
netjmen,  bocf)  eS  mürbe  itjnen  bebeutet,  ba£  mätjrenb  ber  @ebi§tmfcmj  jebes 

greubenfeft  auf§ufcr)ieben  fei  unb  ber  neue  ̂ ßapft  ba3  Xebeum  in  ber  Slninta 

feiern  merbe.  £)a  man  aber  t)erau£fanb,  bafj  ärjnlicrjeS  auct)  früher  fajon 

gur  ̂ onflatie^eit  ftattgefunben  §atte,  erlaubte  ba§  $arbinalsMegium  ber 

,,beutfcf)en  Nation",  am  barauffolgenben  (Sonntag  in  itjrer  Slnimafirctje  ba£ 
£ebeum  fingen  gu  (äffen.  £)ie§  gefcrjat)  benn  am  18.  (September  „mit  gröffc 

möglichem  ̂ ßomp":  ba§>  @otte§t)au§  tjatte  fein  prunfoottfteS  geftfleib  an» 
gebogen,  unb  mehrere  ($efangctjöre  mirften  bei  ber  geier  mit,  gu  melier 

ber  D^otabefan  (Smerir,  bie  ©inlabungen  übernahm3. 
£)a£  3>at)r  1690  macrjte  mit  einem  (Schlage  bie  bisherigen  ©rrungenfctjaften 

mieber  §u  nictjte,  tro£  ber  öer^meifelten  @egenanftrengungen  SeopolbS  1, 

beffen  5lftion§fät)igfeit  burct)  bie  emigen  Kriege  mit  granfreict)  gelähmt  mar. 

(Srft  im  (Spötfommer  1691  burfte  er  ftct)  mieber  eines  (Siegel  beS  ̂ rin^en 

oon  23aben  gegen  bie  dürfen  freuen.  SDieS  mar  ber  ©egenftanb  be§  aufjer» 
orbentlictjen  2lnimagotte§bienfte3  oom  16.  (September,  ebenfalls  einem  Sonntag. 

Sßierunbbreigig  ̂ arbinä'le,  alte  mit  2lu§narjme  ber  grangofen,  tjörten  gocrjamt 
unb  ̂ ebeum  an,  ber  faiferlidje  ©efanbte  öon  feinem  befonbern  ©i|e  aus.  SSon 

innen  mie  öon  au^en  mar  bie  ̂ irctje  „nobel  zugerichtet",  unb  SBöKergeic^en 
oerfünbeten  ben  beginn  be§  Xebeum§.  ^acr)mittag§  famen  oon  iljrem  ̂ irc^* 

1  Avvisi  al  Card.  Marescotti  I  bom  24.  9Zoüember  1685  (Bibl.  Vitt.  Eman.). 
2  @bb.  II  bom  25.  ©efctember  unb  2.  Dftober. 
3  @bb.  öorn  17.  unb  24.  (September  1689. 
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(ein  @.  ©tefano  tjer  bie  trüber  oom  tarnen  Sparta,  um  ttacfj  2(borierung 

be§>  «g>o(f)tt)ürbigften  im  §of  be§  OutrinalS  bett  ©egen  beS  $apfte£  gu  holen. 
Shtdfj  biegmat  folgte  eine  breitägige  @£üofttion  in  ber  Slntma  mit  öoflfommenem 

Slblajs  für  bie  Söetcr1. 
&ie  öfterreicfjifdjen  ®rieg3taten  be3  17.  igafjrtyunbertS  mürben  burcf)  ben 

großen  ̂ nrfenfieg  oom  §erbft  1697  gefrönt.  9?acr)  ber  5Iubten§  beim  ̂ eiligen 
!  $ater,  bem  er  ben  galt  öon  30000  Sftufelmannen  mitteilte,  begab  fiel)  ber 

!  faiferlicrje  ($efanbte  am  4.  Dftober,  „t»on  gasreichen  5lbftgen  unb  Prälaten 
I  eSforttert,  nact)  ber  Slnimafircrje,  mo  ein  feierliche^  Xebeum  gefungen  mürbe, 

in  ($egenttmrt  be§  ($efanbten,  aller  beutfct)en  Untertanen  unb,  infognito  im 

!  S^or,  be§  fpanifc^en  SBotfcrjafterg  Karbinat  öon  ©iubice".  2lbenb3  ließ  ber 
©efanbte  ba§>  §au£  beleuchten,  ®elb  oerteilen  unb  SBeinqueflen  fpringen. 

ßmei  Xage  fpäter  erteilte  ̂ apft  ̂ nno^eng  XII.  ben  oollfommenen  ^uhth 

ablag  allen  jenen,  melcrje  bie  (Sr^bruberfcrjaft  be§  ̂ amen^  Sftariä  begleiteten 

ober  bereu  $ircf)e  ober  bie  minima  befugten 2. 
2)er  günftige  griebe  oon  ®arlomi£  befcrjtojs  anfangt  1699  ruhmreich 

ba§  jahrzehntelange  fingen  ber  cr)riftlichen  gegen  bie  morjammebanifche 

Kultur.  Sßacfer  hotte  ficr)  bie  öftliche  ̂ teicrjämarf  in  2)eutfdf)lanb  gemehrt, 

j  Unb  mährenb  fie  fo  unermüblich  focht,  hob  ber  §or)e:priefter  um  Erbarmen 

flehenb  feine  §änbe  gum  §immet  empor,  unb  ber  ©inai,  mo  bie§  ge* 
fdjah,  fear  bie  beutfche  Sfotionalfircrje  in  Sftom.    2Ber  meif$,  metcf)  toia> 

tige  ÜMe  fie  babei  in  ben  geheimniSüotlen  Fügungen  ber  $orfef)ung  ge» 
friert  hat? 

S)ie3  fjinberte  Pe  nic^t,  mit  äujserfter  gähigfett  ben  Organen  ber  päpft* 
liehen  Regierung  gu  miberftehen,  mo  fie  itjre  Freiheit  gefät)rbet  glaubte. 

!  2113  im  (Sommer  1695  bie  5lngeftellten  be§  ©tabtfonferoator§  ben  Slnima* 
toirt  beim  2lnfauf  üon  £eben3mitteln  auf  ber  $ia^a  9?aöona  anhielten, 

j  berief  fich  ber  ̂ rooifor  auf  bie  Immunität,  melcrje  bie  beutfche  ®cf)enfe 

jeber  Seit  genoffen  höbe.  £)ie  Konferöatoren  entfchulbigten  fich  unb  Oer* 
fprachen,  fich  ieber  Neuerung  ju  enthalten.  Einige  lochen  fpäter  betraten 

ätoei  ̂ oli^iften  oom  Kapitol  ba3  §ofpi§  unb  Verlangten  oom  Sßirt  bie  3ah*utt9 
ber  ©träfe.  2)er  Sßroöifor  beflagte  fich  abermals  bei  ben  Konfertmtoren, 

welche  ihr  aufrichtigfteg  S3ebauern  ansprachen  unb  bie  beiben  ©birri  ein* 

ferfern  liegen,  folange  eg  ber  Kongregation  gefiel3.  (£3  mar  ferjon  ein  $or* 
gefchmac!  ber  fotgenben  ̂ eriobe. 

1  @bb.  öom  22.  September  1691.  $n  einer  anbern  ̂ ro^effion  trugen  bie  ©er« 
öüen  ein  geuertnerf,  bie  fdjmeräfjafte  Butter  barfteHenb,  fyerum.  Sic  ©iege3nad)rid)t 
toarb  am  8.  ©eptember  burd)  ben  au3  SSien  fommenben  «ßropft  $iccolomini  üon  Xrient 
betätigt. 

2  Diario  del  conte  Gio.  Batt.  Campello  (Studi  e  documenti  di  storia  e  diritto 
XII  379). 

3  F  I  28  b. 
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3.  BeDcutenbe  JlTanner  in  ifiren  Beziehungen  zur  Bruma* 

a)  Die  Propiforen  biefer  3eit. 

£)a£  S5er^ärtni^  ber  beulen  Kolonie  in  Sftom  gu  ifjrer  ̂ ationalfircfje 

fjatte  infolge  ber  reHgiöfen  Differenzierung  SDeutfcrjlanb3  eine  tDefentücr) 
anbere  ©eftalt  angenommen.  ftvoax  bilbete  immer  noct),  nad)bem  bie 

ftönbe  mieber  in3  (25fei(jt)gett)tdt)t  gefommen  roaren,  ber  Slnimarat  für  bie 

Börner  bie  „beutfefje  Nation"  fcrjlec^trjin,  aber  nicr)t  blof}  §atte  ber  belgifcrje 
Söeftanbteil  alle  anbern  überrouefjert,  fonbern  ba§  numerifd)  fel)r  §urücf* 
gegangene  SDeutfcrjtum  Hieb  nun  gan§  auf  ben  einmal  beftefjenben  tern 

fon^entriert.  Darauf  ergab  fiel)  eine  größere  Stabilität  in  ber  2ütfeinanbei> 

folge  ber  prooiforen ;  mit  ber  Betreibung  biefe§  2lmte£  pflegten  bie  eingefnen 

9rat3mitglieber  bergeftalt  ab^uroecrjfeln,  bafs  bie  meiften  oon  irjnen  im  S£urnu§ 

an  bie  fRett)e  tarnen.  @o  umfcf)lief3t  bie  ̂ rooiforentifte  biefer  ̂ eriobe 

abermals  bie  geiftigen  ©pi|en  be3  bamatigen  römifcrjen  SDeutfc£)tum3. 

$offen§  9?ac£)folger  für  1586  mar  ber  2lntroerpener  Klemens  onber  ber 

Sinbe  ober  ©ublinbiug,  melctjer  fctjon  im  grüfjjarjr  1565  „oon  SReligtonS* 

eifer  getrieben"  Sftom  betreten  t)atte  unb  an  ber  Ihme  9?otar  nnb  ̂ ßrojel* 
roalter  geroorben  mar1.  1592  unb  1603  begegnet  er  un3  abermals  al3 
§auüt  ber  Kongregation.  %l%  er  1609  ftarb,  roätjlte  er  fein  ($rab  beim 

TOar  ber  tjl.  Barbara  unb  öermaerjte  ber  Nationalerer)  e  ein  §au§,  tt>elcr)e§ 

fie  jeboct)  erft  burcr)  einen  ̂ ro^efs  erfämpfen  mu^te 2.  Der  Slnftalt  mar  er 
baburef)  üerüfliefjtet,  baf$  fie  iljn  1598  §um  SReOtfor  ber  ©upplifen  an  ber 

@egnatura  bellet  ©iufti^ia  oorgeferjlagen  tjatte.  2Beil  ber  Sßapft  bamaB 

in  gerrara  §of  fjielt,  t)atte  ficr)  ber  „berühmte  @ert)arb  SSojs"  in  biefem 
(Binne  mit  Erfolg  an  bie  Karbinäle  5lrigoni,  Sllbobranbini,  $aroniu3  ge< 

roanbt  unb  eine  mit  bem  (Siegel  ber  $irer)e  Oerfe£)ene  SBittfcfjrift  ber  *ßro* 
üiforen  an  ben  Sßapft  abgegeben3. 

Die  Petition  berief  fiel)  barauf,  ba^  „feit  unoorbenftic^er  Qeit  ftetö 

einer  au§  ber  beutferjen  Nation  ba§>  2lmt  eines  9toifor3  befleibet  unb  baju 

oon  ben  jeroeiligen  prooiforen  unb  Vermaltem  ber  ®ircr)e      Wlaxia  be 

1  2113  folcfier  trat  er  1574  ein  (L.  C.  164).  @r  fcfjrieb  fet)r  geroiffenrjafte  nnb  au& 
für)rlict)e  ̂ rotofoHe  nnb  brad)  perft  mit  ber  (Sitte,  bafc  bie  prooiforen  am  (Snbe  irjre^ 
Saures  ein  äftefefteib  mit  ifjrem  SBaptoen  Ijerftetten  Heften  (F  III  171). 

2  (Sachen  ber  SInima  betreffs  biefer  (Srbfcfjaft  V.  B.,  Ottob.  2365,  f.  103  (f.  104b 
(Bupplit  ber  @rben  beS  ©ubUnbiuS).  1612  toerjidjtete  bie  minima  auf  ben  föed&tStoeg, 
ba  (Snblinbiug  antiquae  fidei  vir  fuerit  et  nil  ab  ipso  dolose  substractum,  sed  per 
ineuriam  (F  III  366). 

3  Foglio  giustificato  üom  18.  Safjrfmnbert  (Mise.  VI  146).  ®a  ba§  9?ec£>t  ber 
Stnima  beftritten  rourbe,  f^radt)  $eter  9?eufjaufer,  ©efretär  beS  ÄarbinaB  Sllbobranbini, 

mit  bem  ®arbinat  üon  ©.  Giorgio,  rooranf  ber  «ßapft  ©ublinbiuS  annahm  (SBrief  $eu- 
fjauferS  a.  a.  £).).  1598  gab  ©ublinbmS  toegen  feinet  neuen  2tmte3  bie  @innef)meret 
ber  Sluima  ab  (F  III  251). 
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minima  af§  ̂ epräfentanten  btefer  Nation  in  ber  ©tabt  ernannt  unb  cor* 

gefteflt  $u  werben  pflege".   ©tfjon  1581  ̂ atte  ber  $ermaftung3rat,  „getreu 
ber  ($emormf)eit,  eine  Sßerfon  beutfdjer  Nation  gum  Stoiforenamt  öor- 

gufdjfagen",  einftimmig  9?icr)arb  ©traoiug,  ben  Vorgänger  ©ublinbenä 
unb  ̂ ßroöifor  oon  1589  unb  1593,  gerr>ät)tt  unb  feinen  SanbSmann  SSo§  mit 

brei  anbern  ̂ itgltebern  gur  Smrdjfetmng  ber  Sütfprüdje  an  bie  (Signatur 

I  abgeorbnet1.  $a  bereite  3°^attn  ©djending  oon  ®öln  foß  1556  oon  ber 
I  @timmenmef)rf)eit  beut  ̂ räfeften  ber  ©ignatur  begeidmet  morben  fein 2.  5(ucr) 
I  ber  in  bie  furialen  ($ebräucf)e  be3  17.  Qarjrrjunbertä  fo  oorgüglid)  einge= 

meifjte  (£meri£  beftätigt,  ba£  bei  ©rlebigung  be£  9toiforenamte3  feit  Sftenfcfjen« 
I  gebenfen  bie  ̂ ßromforen  ber  $(nima  beut  ©ubbatar  einen  „geeigneten  nationalen 

furialen"  empföhlen,  ben  bann  ber  ̂ arbinal  beut  sßapfte  barbiete,  meäfjalb 

ber  fReöifor  gemeinhin  „it  £ebe3co"  rjeige.    £)a£  fonftante  gehalten  an 
ber  £)iögefe  Süttict)  fietjt  er  aU  2Mof)nung  bafür  an,  baf$  biefelbe  „ben  oom 
f)l  $etru3  empfangenen  Glauben  rein  bemafjrte  unb  nie,  obgleich  nad)  allen 

Seiten  f)in  üon  angeftecften  ßänbern  umgeben,  öffentliche  ®e|er  bulbete, 

and)  jebergeit  ber  römifcrjen  Kurie  burd)  ̂ e^tfcrjaffenrjeit,  (Mefjrf  antrat  unb 

Sugenben  tjeröorragenbe  Männer  lieferte"3. 
SBie  23ernt)arb  SJcerlo,  ber  ̂ rooifor  öon  1587,  fo  mar  and)  ber  öon 

1599  unb  1617,  geinrid)  @raOiu§  (üon  @raoe)  au£  ©elbern,  motjl  ein 

ÜBerrocmbter  be§  gleichnamigen  ̂ ibliottjefarS,  ©efretär  bei  Karbinal  ÜJJcabrucci, 

bem  ̂ ßroteftor  unb  (Gönner  ber  9tationalftiftung 4.  (Stjriftian  2lmet)ben 
bon  ßüttid)  (au3  Dfd^ot),  ber  bereite  1574  al§>  ©änger  ber  päpftlictjen  Capelle 

ber  minima  beigetreten  mar,  ergriff  it)r  ©teuer  nidjt  meniger  al§>  oiermal, 

1588,  1594,  1601  unb  16045.  93et  feinem  £obe  1605  rühmte  if)n  bie 
Kongregation  al£  einen  „oon  ̂ 3iu3  IV.  unb  ben  folgenben  köpften  megen 

feiner  tjofjen  9Mjtfcf)affenf)eit  unb  Mufiffunbe  gefegten  unb  ob  feinet  fanften 

(St)arafter3  unb  Sßo^Itätigfeit§finne§  allgemein  beliebten  SOcann,  ber  fid) 

um  biefe3  <§ofpi§  getrieben^  oerbient  gu  machen  fudjte  unb  beim  ©terben 

ü)m  glängenb  mit  feiner  (M)fcr)aft  gu  $ilfe  fam,  unter  ber  SBebingung,  bafj 
an  biefem  TOar  gur  görberung  ber  grömmigfeit  ber  ̂ ilger  eine  tägliche 

1  @bb.  100  b. 

2  ©o  naef)  ber  obigen  93eteglifte,  too  and)  Martin  £ubt  bon  Bremen  (1543), 
äBtfljelm  (Srb  bon  Süttidj  (1547),  Otto  3Sad)tenboncf  bon  Selbem  (1553),  Sodann  $ond) 
bon  9#aa§tri<f)t  (1559),  gran^  ©traub  ober  ©trabiuS  bon  £offo§  (1576)  aB  Debitoren 
unb  pgleicb,  Slnimabrobiforen  aufgeführt  finb. 

3  S.  Rotae  Romanae  Praxis  (Ms.  im  ®eb,eimard)ib  ber  9fota)  p.  33,  klargelegt  am 
93eifbiel  bon  93riffoniu§  unb  8ue3man3.  2)er  SRebifor  Ijatte  bie  Parteien  gu  betören 
(bon  3  big  5  Uljr)  unb  bem  ̂ räfeft  bie  $ommiffionen  gu  übergeben  (ebb.  34). 

4  8nt  L.  C.  167  SSern^arb  Pölert  bon  2ftüln  (1582)  unb  177  ®rauh?e  aU  ̂ anonifuö 
bon  Siebenter  (1589). 

5  SSgt.  L.  C.  165.  1601  nennt  er  ftdj  Brabantinus  S.  D.  N.  Capellae  Palatiüae 
Musicus.    SSg£.  Bertolotti,  Artisti  belgi  ed  olandesi  312. 
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grüljmeffe  unb  eine  gaJjrjeit  gehalten  toerbe"1.  $n  feinem  £eftament  tiom 
£obe£tage  oerfcfyrieb  er  ̂ um  genannten  Qmecfe  bem  $oftri§,  bem  er  fcr)on  1597 

2000  ©cubi  gegeben,  ein  Kapital  öon  1000  @cubi  nnb  fe|te  e§  pm  Uni* 

oerfalerben  ein2:  f)ierburcl)  geroann  e£  an  1400  ©cubi,  7  ßuogfji,  ein 
grofjeS  Sftufifbuct),  einen  golbenen  £)iamantrtng  nnb  eine  folctje  9#affe  oon 

fetten,  bafs  fte  anf  eine  Sebertjanblung  fc^Iie^ert  lägt3. 
Sttjnlicrj  roie  Oon  5lmetjbert  fjeifjt  e§  autf)  Oom  Mertfer  ®afpar  (£or* 

neliug  au3  TObbelburg,  bem  ̂ ßrooifor  oon  1605  nnb  1613,  in  feinem  ©pt* 

tapf)  öon  1616:  „(Sin  recr)tfct)affener  nnb  braoer  9#ann,  ber  biefem  §oftnj 

roäljrenb  feinet  Sebent  al§>  ̂ ßroöifor  trefflicr)  biente  nnb  oor  feinem  £obe  tefta* 
mentarifct)  alle  feine  (Mter  fjinterfiefj,  mit  ber  Saft  einer  möcfjentlicrjen  SEfteffe 

nnb  einer  ̂ a^eit."4  gür  1589  toie  für  1590  mürbe  ̂ afob  gugger, 
ber  fpätere  33ifdt)of  oon  ̂ onftan§,  pm  ̂ rooifor  gemärjlt;  boct)  roeil  er  au8» 
fcfjlug,  trat  feinem  SBunfcrje  gemäfj  $ßr)ilipp  gugger  an  feine  ©teile,  jener 

im  ©ermanifnm  fo  ftreng  erlogene  SBeförberer  ber  fattjolifcrjen  ©acrje  in 

feiner  SBaterftabt5.  ttnbefannter  finb  bie  ̂ ßrooiforen  oon  1596  bi§  1598, 
ber  päpftlttfje  §an§prä(at  unb  fölnifcrje  2lgent  ̂ ßeter  Zauber  oon  9?eurjaufen 

bei  Srier  [and)  1612,  1618  nnb  1625),  ber  päoftliclje  Kaufmann  ®afpar 

ÜUtanart  oon  Slntroerpen  (and)  1609)  unb  ber  Söreoenfctjreiber  233tlt)elm 

(£n<f  enüort,  ofjne  S^eifel  e*n  ̂ erroanbter  be3  großen  $arbinal§ 6.  3ludj 
über  ben  Slr^t  äöifljefat  ßambertinuä  au§  Süttidj  (1605,  1624,  1628  nnb 

1629)  roiffen  mir  tridjtS  ̂ äfjereS7. 
Einberg  ber  ̂ ßroüifor  be£  ̂ eiligen  ̂ afyxtä,  Sambert  Ux§>  ober  UrfinuS 

$iOariu£  (be  $iüere),  roeldjer  and)  1595,  1608  tote  1614  ber  minima  oor* 
ftanb.  (£r  ftammte  au3  einer  alten  ̂ atri^ierfamilie  oon  Süttidfj  unb  be= 
fleibete  am  römifctjen  §of  bie  ©teilen  eines  ©ubbatarg,  9^eferenbar§  nnb 

1  Forcella  475,  n.  1156. 

2  Seftament  bom  20.  9?oüember  1605  im  £anfe  be3  ®ranfen  (S8ta  ßonbotti),  ba§ 
er  feinem  Neffen  üermatfjte,  üor  bem  ̂ ataftnotar  ̂ oljamt  5ßter§  öon  ®ent  (Mise.  IV  35; 
V  303  337 ;  VIII  2  b).  ©ein  faanifdjer  College  ©|rinofn3  erhielt  feine  Uf)r,  fein  Liener 
93ergamu§  100  ©cnbi.  $n  SSoUftredcrn  ernannte  er  SSombeEo  öon  $aüia  nnb  bie 
beiben  gtamtänber  ®afaar  ©orneliffen  nnb  SIteranber  SBifmS.    SSgl.  F  III  239. 

3  $nt>entar  ber  im  $au§  be3  Verdorbenen  öorgefunbenen  ®egenftänbe  (Mise.  V 
312  ff  320  ff).  2ln3  bem  Verfanf  hmrbett  208  ©cnbi  erlöft  (ebb.  334).  Vgl.  Mise.  VII 
213  214. 

4  Forcell a  478,  n.  1163.  '  SSgl.  L.  C.  178  (1590).  1611  f)interlie&  er  fd&on 
teftamentariftf)  6  Snogfn'  (Mise.  VIII  7).    Über  bie  (Srbfdjaft  F  III  382  b. 

5  F  III  194b.  $gl.  ©tein^nber  I  71.  W^PP  ̂   1567  (L.  C.  155),  Sofob 
1587  (ebb.  173)  in  bie  SSruberföaft  eingetreten. 

6  aJlanber  fc^rieb  fid)  1591  (ebb.  182),  ̂ anart  1592  (ebb.  184)  ein.  Über  feber 
ögt.  Moroni  XXIX  108.  90teart<§  ©rabfe^rift  bei  Force  IIa  484,  n.  1178.  ©ie 
mnrbe  i^m  1618  gettJäljrt,  tnetl  er  100  ©cnbi  üermac^t  nnb  „feit  öielen  Sätjmx  öiele 

®ienfte  gelctftet"  ̂ atte  (F  III  394  b). 
7  Mise.  V  312;  VII  208.    @r  trat  1594  ein  (L.  C.  185). 
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2lbbreüiator3.  „Quid)  bie  SDienfte",  fjeifjt  e§  auf  feiner  2lnimagruft  (1C19), 
„bie  er  aU  ̂ ßrobatar  unb  in  onbern  fjeroorragenben  Ämtern  fomie  bei  Der* 
fdjiebenen  Negationen  nacfj  granfreicf)  unb  £)eutfcf)(anb  bem  2(poftoItfdfjen 
©tufjl  54  3af)re  lang  leiftete,  burcf)  bemäfjrte  £reue,  au§ge§etc^nete§  SBiffen, 

unöergleictjlicfje  (£rfaf)renf)eit  in  ben  fingen  ber  £)atarie  unb  ̂ an^tei  öer= 
biente  er  bie  Söemunberung  ber  ganzen  Shirie  unb  ftarb  reicfj  an  £agen 

unb  an  9iuf)m,  unter  ,g»interfaffung  eine§  t)ocf)berüf)mten  9?am'en£  unb  einer 
großen  ©ef)nfud£)t  bei  allen  ©täuben."  3n  ber  minima  ftattete  er  bie  £am* 
bertu^fapefte  au£.  $ei  feinem  £obe  ftiftete  er  für  7  „Suogfji"  aufter 
einem  £od£jatnte,  ba§  fämtfirfje  ̂ apläne  beim  Sambertu^altar  am  gfeft  be§ 

^eiligen  gu  feiern  Ratten,  eine  ̂ afjr^eit  mit  2lmt  unb  fecf>§  ©titlmeffen  unb 
^mei  möctjentlidje  Neffen  für  fein  unb  feiner  SSermanbten  ©eelenfjeit;  an 

Merfeelen  follten  an  feinem  ($rabe  brei  ̂ acfeln  angepnbet  toerben1. 

©einen  Neffen  $gibiu£  Urfinu§  be  $iöarii3,  ber  it)m  au§>  £)anfbar* 
feit  bie  ermähnte  ©ebenftafel  fe|te,  ftnben  mir  1619  an  ber  ©pi|e  ber  beutftf)en 

Nation  in  Sftom.  2Iu3  ber  ̂ anbibatenlifte,  toeldje  bie  minima  1609  nad) 

©ubKinben§  £obe  burcf)  9Jcanber  unb  Wlanaxt  bem  ̂ arbinal  oon  ©.  (Giorgio 

einreichte,  ging  3tgibiu§  al§>  ©uppltfenreüifor  £)eroor2.  (Später  brachte  er 
e£  £um  ̂ eferenbar  beiber  (Signaturen,  $anonifu3  Oon  ©t  ̂ eter  unb  ̂ atriarcf) 
tum  Qerufalem;  Urban  VIII.  erf) ob  if)n  $u  feinem  SDatar  unb  2Iubitor,  unb 

unb  bie§  blieb  er  „mäfjrenb  be£  gangen  langen  *ßontiftfat§".  2Iucf)  oon 
üjm  fagt  fein  (£pitapf)  in  ber  minima,  ba§  „bie  gange  &tabt  gufammen  mit 

bem  $apfte  feine  £reue,  Unbefdjottenfjeit,  (Mefjrfamfeit  unb  ©efcfjäftS* 

gemanbttjeit  betounberte".  £)e§  §ofleben§  überbrüffig  getoorben,  fjafce  er 
ficf)  nad)  Verteilung  feiner  §abe  für  gute  gmecfe  §ur  Vorbereitung  auf  ben 

£ob  in-  ba3  trifte  gran§i3fanerfIofter  öou  ©t  Qfibor  gurücfge^ogen3.  ©eine 
2lttf)änglicf)fett  betoie§  er  unferem  @otte£t)au§  namentlich  burcf)  bie  Sßoll> 
enbung  ber  Capelle  feinet  Df)eim3  unb  bie  Übertragung  be§  ©cfjäbeB  if)re§ 

2l(tarf)eiligen.  2)er  minima,  feiner  ($rabfircf)e,  „meldje  er  öor  allen  anbern 

®ird)en  liebte7',  §interlie§  er  fein  gefamte§  Vermögen,  tuoraug  man  fpöter 
üjren  gangen  finanziellen  2luffd)tt)ung  ableitete4. 

!  1  Waä)  ben  beiben  ̂ nfdjriften  bei  F orc eil a  479,  n.  1165  1166.  SSgl.  be  38 aal, 
j  ©ampo  (Santo  198  f  (mit  bem  Steffen  2igibiu3  öertocdjfclt). 

2  F  III  351b  (ügl.  Mise.  VI  146).  Sie  brei  öon  ber  „beutfdjen  Nation"  $or» 
geflogenen  (Awisi  com  16.  9!ftai,  V.  B.,  Urb.  1077)  nmren  £einricf)  ®raüe,  gofiann 
SSrugtuS  nnb  $gibiu3  Urfinu3;  ba  ber  tobinal  fid)  tnegen  Unmo^Ifeing  entfdjulbtgte, 
gaben  bie  Slbgefanbten  i^re  ©ac^e  f cfjrtftltcf)  ab.  2t I§  9teüifor,  tropft  üon  ©t  $aul  in 
ßüttid)  unb  Slbt  öon  ©t  Dba  geidmete  fitf)  tgibiuö  1611  in  ben  L.  C.  206. 

3  Forcella  484,  n.  1170.    SSgl.  be  SBaal  a.  a.  D.  137  156  199. 
4  Unde  illi  origo  totius  suae  fortunae  (^ro^e^aften  Romana  Haereditatis  C. 

II  113).  ®er  Streit  nm  bie  (Srbfcfjaft  mit  ber  ̂ abrif  üon  (St  $eter  enbete  ju  ©unften 
ber  beutfdjen  ̂ ationalfircfje.   1648  empfing  biefelbe  1400  ©eubi  bem  Seftament  gemäjj 
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ffllit  §  ermann  Ortenberg  au3  Sftimroegen  (1602  unb  1610)  Beginnen 

micber  bie  5lubitoren  ber  SRota  ba§>  Qttytex  über  bie  SDeutfcTjen  $tom£  in 

bie  §anb  ̂ u  nehmen;  barau£,  bafj  Sfterreicl)  für  ba£  eine  äRitglieb  biejeg 
@erid}t3t)of3  ba§  3Sorfcr)Iag§re(f)t  Befam,  Bilbete  fid)  oon  felBft  ein  nationales 

turialamt  au§.  2113  ©efretär  be£  ®arbirial§  Sftabrucci,  tropft  in  Mn 

unb  ®anonifu3  fcon  2lacr)en  f)atte  fid)  Ortenberg  1585  ber  nationalen  SBntber« 

fcfjaft  Beigegäljlt.  2113  er  Bei  feiner  Sftücfferjr  nad)  9fom  im  ̂ uBeljafjre  burcf) 

(Ernennung  be§>  ®atfer§  §um  2lubitorat  Beförbert  marb,  fpenbete  er  „aus  | 

£)anf Barfeit  unb  Sßererjrung"  ber  beutf^en  ©cr)ut$frau  einen  oergolbeten 
©ilBerfeld)  SBie  fet)r  Älcmcn«  VIII.  biefe  beutftfje  2lrBeit£fraft  p  fd)ä|en 

tonnte,  geigt  bie  23egrünbung  feinet  (Eintretens  für  DrtenBerg  in  ©atfjen 

be3  Kölner  ®anonifat§:  „ütficfjtö  entfpridjt  offenBar  ber  SBilligfeit  fo  fefjr, 

al§  ba§  biejenigen,  meiere  Xag  unb  9?ad)t  ber  tjeiligen  römifcrjen  SHraje 

bienen  unb  in  biefer  23efd)äftigung  fid)  im  ©crjtoeige  it)re§  2lngefid)te3  ab* 

mürjen,  mit  ben  reichten  Privilegien  Belohnt  toerben."2 
DrtenBerg  tnar  Bereite  23ifd)of  öon  2lrra3,  al§>  ber  9?effe  feinet  2lmt§= 

oorgängerS  grang  Oranna  für  ba§  $al)r  1611  bie  Seitung  be§  National* 

f)ofpi5e§  üBernaljm,  um  fie  alterbing3  fcrjon  im  ̂ uni  Bei  feiner  ̂ eimreife 

bem  $omprot>ifor  Stftanber  einzuräumen3.  5lnfang3  1614  rüdte  ber  Bisherige 
^eferenbar  goljann  Söaptift  D^emBolb  öon  5lugäBurg,  ber  @olm  be§ 

bortigen  $atrigier§  (Sfjriftopf)  StemBolb  unb  ber  $uliana  Sßelfer,  im  2lubitoren* 
fotlegium  an  DrtenBerg§  ©teile,  unb  in  bemfelBen  Qeitpunft  erfor  ifm  bie 

minima  gu  ifjrem  Sßroöifor4.  9?ad)bem  „DfkmBolbo"  aud)  noctj  1621  ben 
$orfi|  in  ber  beutfcfjen  $erfammlung  geführt  unb  ber  ̂ ationalanftalt 

500  ©cubi  gefdjenft  Jjatte,  ftarB  er  rjocfjgeerjrt  im  SfooemBer  1626  erft 

fünfzigjährig  am  gieBer  unb  fanb  in  ber  minima  feinen  9iut)epla| 5. 

für  tägliche  Neffen  (Instr.  VI  226),  1680  üon  ben  «Mftrecfera  1V2  £uogt)i  für  bie 
Soweit ,  1681  bereu  8  für  monatlich  Requiem  (ebb.  IV  26),  750  ©cubi  für  Neffen 
(ebb.  40  b). 

1  L.  C.  173  197. 

2  Söreüe  üom  15.  Januar  1605  an  ben  ©rg&ifdjof  üon  ®öln  (V.  A.,  Arm.  44, 
LVI,  f.  395).  Anlief)  an  ben  üon  £rier,  an  ben  Ihmbjutor  üon  ®öln,  an  ben  ̂ ergog 
bon  ®leüe  (ebb.  396  ff)  unb  an  ben  Nuntius  (ebb.  428  b)/  2lm  4.  Februar  1610  üerfammelte 
fid)  bie  Kongregation  pro  gratia  et  benevolentia  in  be3  Traufen  äBoljnung  (F  III  354b). 

3  F  III  367.  TO  er  1600  pfammen  mit  Ortenberg  eintrat,  nannte  er  fid)  ®anonifu3 
üon  ©t  $aul  in  Süttttf)  (L.  C.  197). 

4  SSgl.  feinen  „^ro^efe"  üom  14.  gebrnar  1614  (Archivio  Segreto  ber  fRota  I,  n.  56). 
%cmad)  tjatte  er  beibe  9Red)te  ftnbiert,  aJlärg  1607  in  Perugia  boftoriert  nnb  Dftober  1608 
bie  2Beif)en  empfangen.  TO  ̂ ngen  traten  auf:  ©ebaftian  Sangenmantel  üon  3lng^burg 
unb  ber  2lug§burger  Slbtige  Konrab  «Rot.  Januar  1609  toar  er  aB  $vop\t  üon  6t  SlnbreaS 
in  Reifing  ber  «ömberfcb.aft  beigetreten  (L.  C.  204).  «Bgt.  ©d^nifeer  in  ber  «Römifa^en 
£luartaljd)rift  XIII  152. 

5  Avvisi  di  Roma  üom  21.  «Roüembec  1626  (V.  B.,  Urb.  1096).  SSgt.  Mise. 

VIII  9  b.   ©eine  Decisiones  Rotae  erfdn'enen      diom  im  Saljre  1676. 
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Nachfolger  im  faiferlicfjen  2lnbttorat  erlieft  er  gtoet  Q;ahre  fyäter 

®orneIiu3  £>etnrich  Tormann  oor.  ßüttidfj,  einen  langjährigen  2(nimarat 

mährenb  be£  dreißigjährigen  Krieges1,  ̂ nfofge  feiner  Sßeförberung  gab 
SRotmann  ba§  Dtoiforenamt,  in  roelcfjem  er  1618  be  Gittere  gefolgt  mar, 

in  bie  ̂ änbe  ber  Kongregation  ̂ nrücf,  bie  nnn  feinen  Steffen  2öiKhe(m 

Zfyeohalb  ülftotmann  bem  Karbinalüräfeften  23arberini  al§>  Oteüifor  prä* 
fentierte;  berfetbe  mürbe  ohne  ©dfjttnerigfett  angenommen,  „metf  ernannt  oon 

feiner  Nation,  meiere  hierfür  ̂ ßriotfegien  oon  ̂ ßäöften  befi^t"2.  gmeimaf, 
1638  nnb  1651,  ftclltc  fitf)  biefer  9febifor  SBtlfjefat  an  bie  ©pi|e  ber  minima. 

^Cuct)  ben  2lng3bnrger  ßhriftoph  ̂ entinger,  melier  ®ornelin£  !>Dtetmann 
als  Slnbitor  ber  9?ota  erfe^te,  treffen  mir  1642  nnb  1649  al§  nationales 

Dberfjaupt  ber  £)eutfcf)en  ̂ om£3. 
die  übrigen  §an§Oorftänbe  mährenb  ber  großen  ®rieg§üeriobe  finb  meift 

weniger  bebentenb.  2lm  längften  harrte  ̂ ßeter  ̂ ßigeator  (gifcher)  an£,  1623, 

1630  nnb  1639*.  Johann  gaber  Oon  Bamberg,  ber  ̂ rooifor  oon  1616 
nnb  1626,  hatte  fidj  fchon  1604  al§>  doftor  ber  Sßfjtfofo^ie  nnb  ̂ eDi^in, 

römifcher  ̂ rofeffor  nnb  „©impfi^ift"  be3  $ßapfte3  Klemens  VIII.  „freubig" 
in3  SBrüberregifter  eingefcf)rieben5.  @r  mar  ungleich  Slgent  Oerfctjiebener  bentfeher 
gürften  nnb  ̂ ßrofeffor  ber  ̂ ebi^in  an  ber  @apieng  mit  600  @cubi  (55er)alt, 

fonnte  bafjer  bei  feinem  £obe  1629  bie  SInima  reich  befdjenfen6.  Qafob 
2Birtenn3  oon  9?immegen  (1622)  mar  ®anonifn£  oon  Stadien  nnb  ̂ onfiftorial* 

1  üftadj  feinem  torotofotfarifdfyen  Curriculum  (Archivio  Segreto  ber  9?ota,  Acta 
s.  processus  in  admissione  Auditorum  S.  Rotae  I ,  n.  64)  fam  er  als»  Sotm  be3 
Slbligen  3BiU)eIm  Sftotmann  unb  ber  tatet  oon  ̂ ae^batf  1612  pm  Stubium  ber  9Red)te 
nad)  ̂ ngolftabt,  erhielt  bafelbft  nad)  SSefud)  ber  $odjf  dürfen  bon  SSien  unb  aKündjen 
im  Swuar  1615  fein  2)itoIom,  1627  bie  äöerfjen  anf  eine  $anonifat3benfion  in  Süttidj. 
©ie  Beugen,  bie  üjn  gu  ̂ ngolftabt  bie  SSibliotljef  befteigen  nnb  bie  Siefen  berteibigen 
fatjen,  toaren  ber  £üttid)er  fölerifer  Sambert  $attai3  nnb  ber  ̂ reu^errenbrobft  ©erwarb 
Sd)Ieffin.  (Sr  ftanb  fdjon  bei  feiner  Ernennung  im  SRufe  eine3  tüchtigen  2)eutfd)eu 
(Avvisi  bom  8.  9?obember  1628).  1633  mar  er  al§  ©tettöertreter  £f)t)ffen3  Proprovisor 
ber  9Inima  (Mise.  VII  28).  1638  ttmrbe  er  bafelbft  begraben  (bgl.  unten).  Über  feine 
Stellung  aU  ungarifdjer  Slefibent  unb  feine  Berührungen  mit  ber  ®urie  bgl.  Sdjnifcer 
a.  a.  D.  XIII  152. 

2  Avvisi  di  Roma  bom  13.  Segember  1628  (V.  B.,  Urb.  1098).  «Sgl.  F  III  421 
unb  bie  Stebiforenlifte  Mise.  VI  146.  1653  maf)Ite  bie  Kongregation  nad)  langem  «Streit 
m  9ttotmann§  9?acf)folger  £eont)arb  93riffonin§  (F  IV  77  b). 

3  1629  tuarb  er  aB  $robft  öon  St  9#ori£  in  SlugSburg  SInimabruber  (L.  C.  205). 
Sdjon  im  Januar  1632  mürbe  er  gum  Sßrobifor  gemäht. 

4  ©eine  (Stellung  fonnten  mir  nidjt  ermitteln ;  bieüeidjt  ift  e£  ber  1574  eiutretenbe 
Pietro  Piscatore  ü  giovine  (ebb.  165). 

5  (Sbb.  197. 

6  Avvisi  oom  19.  September  1629  (Urb.  1009).  Qn  feinem  Seftament  toä^Ite  er 
fein  ®rab  in  ber  ̂ nima,  ber  er  250  Scubi  für  ätoei  fcödjentlidje  Steffen  unb  bie  tjalbe 
(Srbfc^aft  für  Sa^rseit  unb  Neffen  überlief;  (Instr.  V  44). 
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Kerifer  in  «Rom1.  S)er  ̂ ottönbcr  SBil^elm  3Roon§  (1631  unb  1645)  §atte 
1629  al£  Batjrifc^er  9tat  unb  ®efchäft§träger  be§  ̂ urfürften  gerbinanb 

oon  ®öln  „für  bie  hochgelobte  Slnintafobatität  ber  Berühmten  beutfchen  Nation 

feinen  Tanten  hergegeben7' 2.  ©erwarb  9ftet)fä  oon  9ftaa§tricht,  füanifd)er 
$iat  unb  Vertreter  be§  t;oIläribtfcr)ert  $teru3  an  ber  ®urie  feit  1623,  er^atjlt 

1639  in  feinem  Eintrag,  ba§  er  für  ba§  folgenbe  ̂ a^r  unöerbientermaf$en 

gum  Provisor  regens  beftimmt  morben;  fchmer^lich  flagt  er,  fein  „$ater*  ; 

lanb  erbulbe  gemeinfame  $necr)tfchaft  unter  bem  $od)  einer  t)arettfdt)en  #le*  ! 

gierung",  unb  fdjfiejgt  mit  bem  SSunfcrje:  „@ebe  @ott  eine  balbige  2Banb* 
lung  §u  ooller  greiheit  ber  fat^olifc^en  Religion  V 3 

9ta  ̂ mei  ̂ roöiforen  fcr)tr>angen  fidfj  bamal3  h°tf)  über  ba§  getrjöt)nli(^e  j 
^iüeau  §u  ma^gebenben  ̂ erfönlic^feiten  in  ̂ ftom  empor,  Slrjeobor  ober 

Zfyeoboxid)  2lmet)ben  unb  2uta§>  £>olfte.  X^eoboricrj  2lmet)ben  (2lmt)benug) 
au£  ̂ er^ogenbufcr)  mar  ber  9?effe  be§  gleichnamigen  ®antor£,  ber  ihm  auger 

feinem  2$of)ngebäube  bie  Abbreviatur  auf  fünf  3af)re  ̂ interüeß 4.  2lutf)  er 
blieb  auf£  engfte  mit  unferer  ̂ ationalftiftung  oerfnüpft,  bereu  ©cfjicffale 

er  in  ben  fahren  1636,  1646  unb  1653  Icnfte.  ©ein  2Serf  üon  1625 

„Über  bie  römifcfje  grömmigfeit"  beginnt  bie  Aufzählung  ber  nationalen 

feinte  „in  ber  gemeinfamen  Sßaterftabt  ber  ÜDtofchen"  mit  „ehrenhalber 

bem  erften",  ber  minima5.  £)arin  erzählt  er  auch,  mie  er  oom  ®arbinal 
öon  Öfterreich  unter  ben  §offnaben  erlogen  unb  1600  nach  ̂ om  mitgebracht 

morben,  bann  aber  erfranft  unb  nach  ̂ eutfchlanb  gurücfgeferjrt  fei6,  ©päter 

lieg  er  ftcfj  al3  „Abüofat  ber  ̂ urie/y  in  ber  Siberftabt  nieber,  mo  er 
groeimal  römifctje  grauen  nahm.  Unter  Urban  VIII,  an  ben  er  nach  oer 

^ßapfttoahl  einen  ̂ anegtjrifug  richtete,  tat  er  fich  al§  geiftreicher  ©cr)riftftelter 

heroor7.    SDurch  feine  memoirenhaften  Avvisi  oerbiente  er  ben  tarnen  be£ 

1  L.  C.  204  (1621).  2  ebb.  211. 
3  ®bb.  212.  9?od)  toeniger  treffen  ttnr  öon  ben  ̂ robiforen  ̂ oliann  £onoriu3  bon 

SC^el  (1627),  SSalbuin  SSreöl  (1634),  Soreng  %^  (1637)  unb  „«Reftbent"  Robert  %xa§ 
(1641),  bem  Üfibalen  be3  23riffoniu3  bon  1653  für  ba3  Sfteüiforat  (F  IV  77  b). 

4  2)amal§  teilte  SHjeobor  im  römifdjen  ©eminar  (Seftament  bon  1605  in  Mise. 
V  303). 

5  Amydenus,  De  pietate  Romana,  Romael625,  20.  SSgl.  Hense,Dirk 

Gerritszoon  Ameyden  13  f.    @r  roax  ancl)  $robifor  bom  ö.'SJtoi  1645  an. 
6  Amydenus  a.  a.  D.  8.  $gl.  Hense  a.  a.  D.  1  f.  *ftad)  £enfe  (3  f)  mar 

er  auef)  eine  Beittang  ®onbiftor  im  ©ermanifum. 

7  ©ein  ̂ aubttoerf  finb  bie  obenerwähnten  Elogia  Summ.  Pont,  et  S.  R.  E.  Card. 
(Bibl.  Corsini,  Cod.  238).  ̂ n  ber  SSibl.  SSarberim  (V.  B.)  beftnben  ftdj  ber  genannte 
$anegt)rtfu§  (XXIX  93),  bie  Relazione  della  Cittä  di  Roma  bon  1641  (LVI  140), 
berfcfyiebene  Discorsi,  fo  über  ba§  ̂ ttterbift  ber  fbanifcfjen  jftatiimalfirdje  (LVII  49, 
f.  226)  uftu.  2Bie  bielfeitig  nnb  fcf)ä£en3tt>ert  unfere3  Slmibeno  frfiriftftellerif^e  Seiftungen 
finb,  geljt  fdjon  baran^  fierbor,  ba^  Moroni  allein  ifm  ätneinnbueunsigmal  gittert  (bie 
(Stetten  beieinanber  im  lndice  I  105  f). 
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„großen  SagebucfjfcrjreiberS"  unb  „Vaters  ber  itafienifcfjen  Sournalifitt'' *. 
Slber  ba§  gefäfjrlicfje  ©efcfjäft  unb  feine  fpi|e  geber  sogen  if)m  ben  ©roll 

be§  ̂ ßamfilipaüfteg  ignnogetts  X.  §u,  beffen  gamilienffanbale  üon  ben 

ßeitimggfcfjreibern  ̂ om§  mit  einer  unglaublichen  ©cfjonungSlofigfett  an  bie 

ßffenttidjfeit  gegerrt  unb  aufgebaufcfjt  mürben2.  Sltnetyben,  bamaB 

„Man"  be§  2(boofatenfolIegium§,  1654  in  Venebig  ein  Vutf)  über  ben 
($efd)äft3gang  ber  £)atarie  (De  stylo  Datariae)  brucfen  ttefj,  mürbe  er  üor 
bie  Qnquifition  gefteKt  unb  muffte  SRom  üerlaffen.    @rft  beim  Äonflaoe 

|  Anfang  gebruar  1655  burfte  er  banf  ber  Vermittlung  be£  ®arbinal3  StRebict 

bie  ©tabt  mieber  betreten3,  ftarb  aber  fd)on  ein  3al)r  barauf  gtemlid^  plöfc» 

lid)  al§>  „fonigticfjer  3tböofat  unb  Slgent  oon  ÜUfaitanb"  unb  mürbe  in  ber 
I  minima  ̂ ^tatkt  „£)ie  §erren  ber  Kongregation,  bie  KaOläne  unb  üiete 

oon  ber  Nation7'  gaben  ifjm  ba§  (Geleite,  unb  bie  ̂ ationalfircfje  e^rte  ben 

I  „fyocperüfymten"  Wann  mit  einem  ßeüitenamt4. 
Sine  biel  fanftere  @rf Meinung  ift  fein  ßeitgenoffe  ßufa3  £o!fte  ober 

§olfteniu§,  ber  ̂ roöifor  oon  1635,  1650  unb  1656.  ©in  geborener  §am» 
burger,  fjatte  er  feine  2lu£bilbung  in  gollanb  empfangen  unb  mar  in  ̂ ari£ 

gur  fatrjolifcrjen  Konfeffton  übergetreten,  nicfjt  an§>  Verftimmung,  roie  öiel- 
fadt)  behauptet  mirb,  fonbern  Oon  ben  gleichen  ̂ bealen  O^Iorft  mie  ber 

I  f)I.  2luguftinu3.  Karbinal  Varberini  §atte  ir)n  1627  mit  ficf)  nadj  9?om 

genommen,  mo  er  il)n  1636  §u  feinem  Vibfiottjefar  erfyob.  „gu  Sftom", 
fagt  oon  it)m  eine  fur^e  £eben£befcf)reibung,  „machte  er  bei  Karbinat  Var= 
berini  gleidjfam  ben  Hnmalt  für  alle  gur  ©tabt  Kjerfommenben  ̂ eutfcljen, 

inbem  er  burctj  feine  gürbitte  ben  silbligen  5tubien^,  ben  5lrmen  Unterftütmng 
ober  Üfaifegelb  Oerfdjaffte,  fo  baf$  felbft  bie  gatrften  feine  §ilfe  erfuhren, 

mie  eä  SJcarfgraf  SSitrjelm  (Sljriftian  Oon  Vranbenburg  gern  geftet)en  mirb."5 
@r  mar  e§,  ber  im  grüfjjafjr  1637  ben  Sanbgrafen  griebricf)  oon  «Reffen, 

I  ben  fpäteren  Karbinal,  nacr)  müijeootlem  Unterricht  im  Vatifan  $ur  %b> 

|  fc^mörung  ber  gärefie  bemog 6.  5ludfj  bie  @unft  be3  faiferlicfjen  SRefibenten 

1  3Sgt.  Hense  a.  a.  D.  11  nadj  Bertolotti  (Giornalisti,  astrologi  e  negro- 
manti  in  Roma  nel  sec.  XVII)  unb  Ademollo  (Giacinto  Gigli  e  suoi  Diarii  del 
sec.  XVII).  SBon  5Imet)ben  ftamtnt  ba3  Diario  della  cittä  e  corte  di  Roma  bon  1640  b\§ 
1650  (Hense  a.  a.  0.  12  2i.  1).  33gl.  Bertolotti,  Artisti  belgi  ed  olandesi  366  ff. 

2  Vgl.  bie  erften  $af)rgänge  btefe3  $ottttftfat3  in  ber  2lbbifireif)e  be3  V.  A.,  bie 
biefteidjt  auf  Sltnetyben  prücfgeijen. 

3  Avvisi  di  Roma  botn  6.  Februar  1655  (V.  A.,  Avvisi  102).  Vgl.  Hense 
a.  a.  0.  14  f. 

4  L.  M.  65.  Über  ba§  2SoWau§  Slmeb.beng  Posit.  Caus.  IV  247.  1638  trat  er 
ber  Quinta  4  loca  Montis  Barberini  ab  (Mise.  VIII  12  b). 

5  De  ortu  et  vita  Holstenii  articulus  (V.  B.,  Barb.  XXXI  67,  f.  4b).  2lud)  1651 
erfefcte  er  Söi^elm  ̂ otmann  aB  ̂ robifor. 

6  Vgl.  feine  ©djtlberung  bei  Boissonade,  Lucae  Holstenii  Epistolae  ad  di- 
versos,  Par.  1817,  283.  Shtcf)  ben  gelehrten  ̂ olftetnifc^en  trafen  e^rtftob^  bou  ̂ angam, 
^erjog  griebrid^  bon  §anuober  u.  a.  nt.  fixeste  er  gu  belehren. 
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Stfotmantt,  für  ben  er  ein  beutfcf)e§  glottettprojeft  abfaßte,  gettmnn  er,  aber 

feine  grojje  Siebe  §um  fRetc^  nnb  §au§  §abSburg  Braute  ifjrn  aud)  biete 

Leiber  ein1.    Urban  VIII.  ernannte  ifjn  §nm  £)omf)erra  öon  ©t  $eter, 
^nno^enj  X.  ̂ um  $orftanb  ber  üatifanifcfjen  S8i&Itotfjef,  fc£)on  feit  1629  ba§ 

ßiet  feiner  SSünfcfje2.    Sllejaitber  VII.  ftf)icfte  ifjn  1655  alz  Legaten  nacf) 
$nn3brucf,  nm  bie  Königin  (£f)riftine  t)on  ©cfjmeben  gu  unterrichten  unb  ifjr  < 

@Iauben3befenntni3  ab^une^tnen.  £)er  ̂ apft  bacfjte  bamalä  baran,  ben  öer= 

bienftüoKen  (Mefjrten  mit  beut  Purpur  §u  fdjmücfen,  foroorj!  ber  Königin  ! 

pfiebe  al§>  au§>  perfönlid^er  Zuneigung,   „unb  befonberS  um  ben  niajt* 

fatf)otifcf)en  ©egenben  bie  Sichtung  be§  Seifigen  ©tuf)Ie§  gegen  jene  $u  1 

geigen,  meiere  mit  ifyren  ($eifte3gaben  für  bie  ̂ eilige  ®ircf)e  arbeiten" 3.  $n 
ber  ̂ nbejfongregation,  bereu  beutfdjer  ̂ onfultor  er  mar,  üertrat  §o!fte  in  ber  1 
meitgefjenbften  SSeife  bie  ̂ rin^ipien  ber  Xoteranj,  big  er  fcfjliefjltcfj  furj  üor 

feinem  Xobe  felbft  öon  einem  SSerbift  getroffen  mürbe,  9?atf)  angeftrengtefter  j 
literarifcfjer  Xättgfett  erfranfte  er  1659  an  ben  Bieren  unb  ftarb  1661  im 

3llter  üon  65  $af)ren,  im  IRufe  eines  ber  gefeiertften  (Mefjrten  feiner  QtitK 

2luc£)  bon  ifmt  birgt  bie  5lnima  bie  fterblicfje  .Jpülle.    §anbfcf)riften=  unb 
$ücf)erftf)ä|e  öermadjte  er  feiner  SBaterftabt,  bem  Sßapfte,  ber  Königin,  ben 

^arbinäten  S3arberini  unb  (££)igi,  fein  gefamteg  (Mb  unb  ©über  aber  Be= 

1  Sßadj  ber  genannten  biograbljifcfjen  ©fi^e.  SD^tt  toeldjem  ̂ ntereffe  er  ba£  ®efd)icf 
feines?  $aterlanbe3  berfolgte,  geigen  mehrere  fetner  23riefe.  S)er  ®rieg  raubte  ifjm  bort» 
felbft  bie  tropftet  üon  Hamburg  (bgl.  Boissonade,  Lucae  Holstenii  Epistolae  ad 
diversos  196  220),  ein  ®anonifat  in  Bremen  uftt».,  fo  ba£  ifjm  nnr  nod)  bie  35omf)erren= 
[teilen  bon  ®öfn  nnb  (£ambrai  blieben. 

2  „$on  ben  Italienern ",  f treibt  er  1629,  „erftrebt  feiner  biefe3  SImt:  fonft  müßten 
toir  $rembe  toobj  jebe  Hoffnung  aufgeben"  (Boissonade  a.  a.  D.  170).  ̂ nno§en^ 
tooHte  if)m  auef)  ben  roten  £mt  geben  tnegen  feiner  93emüfmngen  um  Beilegung  be§  S^ifteS 
mit  ben  SSarberini.  ©eine  Sfnrebe  an  93arberini  fotl  ber  Slnlaft  jur  SSertei^nng  be§  %ikU 
©minenj  an  bie  ®arbinäle  getoefen  fein  (Moroni  XXI  264). 

3  Awisi  bom  27.  ̂ obember  1655  unb  8.  Januar  1656  (V.  A.,  Avvisi  102  103). 
4  ©eine  ̂ aubtberbienfte  liegen  auf  ben  (Gebieten  ber  ®eograbf)ie,  SBäterebition,  $atoft= 

gefd)icf)te  unb  $f)ilofobf)ie,  boef»  ließ  if)n  feine  gaubernbe  ©elbfigerfblitterung^fuc^t  p 
feinem  fonfequent  burcfjgefufjrten  $lane  fommen.  ®ie  SBarberinibibliotfjef  betoaljrt  bon 
if)m  $abftbiten  (XXXIII 118—121),  ben  Katalog  feiner  an  Hamburg  bermacf)tett  95üdf)er 
unb  (Empfehlungsbriefe  bon  gürftlicfyfeiten  (XXXI  67),  fein  S)oftorbibIom  au3  Perugia 
bon  1638  (XXXII  96),  (Sbigramme  (XXX  122),  ein  Sieb  an  ben  Slubitor  9flotmamt 
(ebb.  177),  Epistolae  bon  ü)m  (XXXI  64)  unb  an  ifjn  (ebb.  65)  unb  beutfcf)e  Briefe 
(XLIII 177).  @in  Seil  feiner  Briefe  ebiert  bon  95 oi  f  f  onabe  (a.  a.  £>.).  Über  fein  Seben 
unb  SBirfen  bgl.  Seben  be§  gelehrten  Lucae  Holstenii,  Protonotarii  Apostolici,  S.  Petri 
Basilicae  Canonici  unb  Bibliothecae  Vaticanae  Custodis,  Hamburg  1723  (au^er  bem  23e-- 
gräbni§  nifyt§  über  bie  SSe^iefmugen  gur  minima);  ̂ ob,ann  Zöllner,  Cimbria  litterata 
III  321  ff ;  äfe,  tonbertiten  V  186  ff ;  Moroni  (ber  oft  au^  i^m  fcb,öbft)  XXXIII  251 
(auef)  I  320;  V  230;  XVII  176;  XX  141;  XXII  307;  LXXI  241  ff);  Michaud, 
Biographie  universelle  XIX  560  f;  Mgemeine  beutfdje  95iograbf)ie  XII  776  f;  äBe^er 
unb  28elte§  ^ircfjenlejifon  VI2  182  f;  ©räüentfe  124  f;  @ff er  46  f;  be  2BaaI, 
©ambo  ©anto  194. 
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faf)I  er  gu  verfaufen  unb  in  Kapitalien  anbiegen,  beren  Qm^n  unter  arme 

beutfcfje  Konvertiten  Verteilt  werben  füllten1. 
5X6gefet)en  vom  Vatifanifcfjen  SBibtiottjefar,  ber  feiner  (Sh^ieljung  unb  ber 

Meinung  Vieler  geitgenoffen  nact)  ein  §oflänber  mar,  gehörten  faft  atte 

sßroviforen  feiner  geit  ̂ um  betgifctjen  S3eftanbteil  ber  Kolonie.  SB  alter 
(55uatteriu^  (SSaltert)  von  (Saftro,  ber  ̂ ßrovifor  von  1644,  1647  unb  1659, 

^eferenbar,  SBreVenfefretär  unb  $au§pxälat  ber  ̂ äpfte  ̂ nttojettj  X.  unb 
Stteranber  VII,  raurbe  erft  52  ̂ atjre  alt  nacfj  fur^er  ©rfranfung  in  bie 

5lnimagruft  gefenft,  Bevor  nocf)  fein  te|te§  ̂ roViforat§jaf)r  fjerum  toax. 
£)ie  Kircfje  bebaute  er  mit  1500  @cubi  für  eine  3at)r§ett  unb  eine  tägliche 

9fteffe  am  @t  ̂ nnenaftar,  unb  fein  Sfteffe  3of)ann,  ber  „@rbe  fo  f)ervor= 

ragenber  Xugenben  unb  raürbigfte  9?acf)fotger  feinet  fo  rjorjen  ̂ mteä",  Ver= 
mehrte  ba§>  ßegat  um  500  weitere  £)ufaten2.  ^oljann  ®u  alt  er  tu  3, 
ber  nacf)£)erige  Karbinal  @htfüt3,  1662  ebenfalte  ̂ ßrovifor,  rütjutt  feinem 

Dfjeim  in  ber  Qttfc^rift  „grömmigfeit,  £reue,  Unbefc^otten^eit,  (Mefjrfam* 
feit,  (£rfar)renr)eit,  greunblicrjfeit,  greigebigfeit,  $efcf)eiben£)eit,  2lufricf)ttgfeit 

unb  anbere  f)errlicf)e  ©eifte^gaben"  nacf)3. 
£)en  älteren  ($ualtertu§  erfe^te  fein  £anb§mann,  ber  23reVenpräfeft 

Sodann  ©merty,  ben  mir  1648  unb  1660  am  Sauber  ber  9?ationa(fircrje 

erbücfen;  auct)  er  rairb  von  feinem  Neffen  auf  beut  (Spitapf)  von  1669  raegen 

feiner  ©ittenreintjeit,  Dftecrjtäfenntnig,  £eben3erfaf)rung  unb  Söoijltätigfeit  ge* 
lobt,  gafob  (£meri£  Von  ffllattv)t)%,  ein  langjährige^  ̂ ermattung^mitglieb 

unferer  Slnftalt  unb  1679  ̂ ßrovifor,  erffärt  ficrj  auf  bem  5lnimafteine  befonberg 

baburcf)  bem  Dfjeim  Verpflichtet,  baf$  berfelbe  tr)rt  §um  (Srben  eingefe|t  unb 

ifjm  nocf)  bei  Seb^eiten  (1663)  ba§  in  feinem  testen  ̂ roviforat£jaf)r  erlangte 

9lubitorat  abgetreten  rjatte4.  £)erfelbe  $afob  ftieg  bann  §um  £)efan  ber 
9fota  empor  unb  fjätte  orjne  feine  gran^ofenfreunblicrjfeit  mit  §i(fe  be§ 

Karbinal  SD^ebict  tvov)l  aucf)  ben  roten  gut  erreicht;  über  ben  (Sefcfjäftö* 

gang  feine§  Tribunals  fjat  er  ein  an  fanoniftifc^en  Sluffdpffen  fef)r  reicrj* 

f)alttge§  2öer!  rjinterfaffen 5.  £)arin  gefegt  and)  feinet  greunbe§  $a(b uin 

1  Awisi  öom  12.  gebruar  1661  (V.  A.,  Avvisi  110). 
2  Instr.  IY  7  b  9;  V  248;  Tabul.  oon  1678,  E  n.  16.  $ct<§  Seftament  befaßt 

bem  (Srben  and)  bie  2tu3tetlung  großer  (Mbfummen  an  bie  Straten  (Avvisi  üom  19.  $uli 
1659,  V.  A ,  Avv.  108). 

3  Forcella  485,  n.  1182.  (Smerir.  nennt  iljn  Vir  omirium  scientiarum  genere 
peritissimus  (S.  Rotae  Romanae  Praxis  39). 

4  Forcell a  487,  n.  1185.  SSgX.  Moroni  LXXXII  235  f.  Waä)  ben  Rettungen 
erlangte  ̂ o^ann  ©merir.  erft  anfangs  1668  üom  $aüft  bie  (Srmäcrjttgitng,  nnter  93et= 
bet-altung  ber  93reüenüräfefüir  fein  Stubitorat  bem  Neffen  abzutreten,  ber  bereits  bie 
faiferlidje  Ernennung  fjatte  (Avvisi  üom  14.  Januar  1668,  V.  A.,  Avv.  114).  1690 
fttftete  ̂ afob  jtoet  3afjr§eiten  für  fitf)  unb  feinen  Df)eim  (F  V  11). 

5  S.  Rotae  Romanae  Praxis  (Sftf  im  Archivium  Secretum  ber  Siota);  bon  Moroni 
(LV  274;  LXXXH  211  255)  aB  Tractatus  seu  Notitia  S.  Rotae  Romanae  congesta 
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£ue£man£  @rtüär)nung,  ber  ifjm  in  ber  Regierung  ber  minima  folgte  unb 

1668  ftatt  be§ -SöriffoniuS  §um  ©upplifenreöifor  aufgeftettt  roorben  mar. 
9?od)  anbere  flangüolle  tarnen  tönen  un£  au§  ben  5lnftalt§aften  in  ber 

feiten  §älfte  be§  17.  3arjrrjunbert§  entgegen.  1652  unb  1658  ̂ eidnieten 

al$  ̂ roöiforen  ber  £aibad)er  23ifd)of  ®raf  Otto  griebrid)  öon  Söuljeim1, 
1657,  1661,  1665  unb  1668  ber  papftlicrje  ©efjetmfämmerer  gerbinanb 

öon  gürftenberg,  burd)  beffen  §  er  anlief)  ung  2lle£anber  VII.  einen  23eroei3 

feiner  Siebe  gut  beutfcfjen  Nation  fjatte  geben  roollen,  unb  ber  fpöter  al3 

23ifdjof  öon  fünfter  unb  ̂ ßaberborn  burd)  bie  (Stiftung  ber  gerbinanbea  | 

fo  fegenäreicr)  für  bie  fatrjoüfcrjen  Sftiffionen  roirfte2.  3n  ̂er  minima  empfing  ; 
gairftenberg  im  $uni  feinet  $ßroöiforat£jaf)re§  1661  öon  ̂ arbinal  fRofpigttoft, 

bem  fpäteren  ̂ ßapft  ®lemen§  IX.,  feine  ̂ onfefration  §um  $ifcfjof  öon  ̂ ßaber< 

born3.  (Sinem  (trafen  öon  §orjelle§  begegnen  roir  1666,  einem  (trafen 

gran^  Robert  öon  Gedern  1669*. 
®egen  Gmbe  biefer  ̂ ßeriobe  roie§  ber  Xurnu§  ber  ̂ ßroöiforen  ein  nod) 

regelmäßigeres  (Gepräge  auf.  2Bed)feIroeife  Köften  fid)  ab  Soreng  gran^ 

gabrö  (1674,  1680  unb  1689),  $eter  SlloiS  ̂ uitiu§  ober  öon  fRutjte 

(1678,  1684  unb  1690),  SMbuin  ßuegmanS  (1671,  1672,  1679,  1683 

unb  1687),  ber  „TOate"  @eorg  3tteifeltug  au§>  Bamberg  (1676,  1681  unb 
1691),  ber  SJcaagtricrjter  $anonifu3  Qorjann  Sljeobor  $acquet  öon  ßütticf) 

(1682  unb  1692).  (£rroäf)nen§roert  megen  ü)rer  (Stellung  finb  außer  bem 
9toifor  £ue3man3  unb  feinem  9?ad)foiger  feit  1687,  2ötfr)elm  §etnricr)  öon 

^inne^baer,  roeldjer  nacrj  be£  gabrti  Xobe  im  gebruar  1689  bie  fttyd  ber 

beutfdjen  Kolonie  in  bie  ganb  natjm,  bie  ̂ ßroöiforen  öon  1693  bis  1695, 

58ifcr)of  Sambert  Sebru  öon  ̂ orfirio,  ber  apoftolifcrje  ©afrifteiöorftanb, 

($raf  gofeprjßotrjar  öon^b'nigSegg,  ^ammerljerr  beS  ̂ apfteg  3nn°5 
gen^  XII.,  unb  ber  £egationsfe!retär  S3aron  öon  förjaffignet,  roeldjer  im 

fpanifdjen  @rbfo(gefrieg  burdj  feine  ̂ traüagan^en  al§>  Vertreter  Dfterreicp 

in  9?om  eine  fo  merfroürbige  9Me  fpiefte5. 

bcnufet.  Über  ©merir.  ögt.  ©.  b.  SBtfdjoffSljaufett,  $abft  SHejanber  VIII.  unb 
ber  Liener  £of  1689—1691  (1900)  68  77  80  94  125  137. 

1  1652  fefcte  für  itjn  tnegen  feiner  2tbtüefenr)eit  öon  ber  ®urie  Wlotmam  ba$ 
Ißrobiforenanit  fort. 

2  Sftafjereg  bei  Moroni  (ber  iljn  einen  giovane  non  meno  illustre  per  sangue 
che  per  candore  di  vita  nennt)  VII  24;  XXIII  84;  XXIX  101;  XL VII  45;  XLIX 

263bis;  XCVIII  64.  SSgl.  ©t  eint)  über  II  27.  1662  ttmrbe  gerbinanb  in  bie  ®ongre< 
gation  gemäht  (F  IV  98  b). 

3  Avvisi  di  Roma  bom  11.  $uni  (V.  A.,  Avv.  110). 
4  1654  nnb  1664  Sljeobor  £odjfteniu§  (&odjfteüt),  ©efretär  be3  ÄarbinalS  ©olonna, 

1655  nnb  1663  3)iont)fiu3  Soneur.  SIgent  be3  ®urfürften  bon  mixt,  1667  ffliltyp 
^mebben,  1673  unb  1674  tgibiu3  SBertu§  ober  SSeroö. 

5  Über  ifyn  befonberS  San  bau,  9fom,  äöien  unb  Stattet  ttmfjrenb  be^  fbanifd^en 
(SrfoIgerriegeS.   S)agu  1686  unb  1696  ber  gutoetier  ©antuet  ̂ acontini  öon  ©trapurg, 
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b)  fjeroorragenbe  TTIitglieber. 

%m  beginn  biefe3  ßettabfd^ntttS  übt  ber  aftelirnntrbtge  Sßergamentfobejc 

noch  immer  feinen  nattonakreltgtöfen  9^ei§  auf  bie  ©öfjne  ̂ )eutfd)(anb§  aus, 

meufje  in  tneifjeüoü'er  (Stimmung  ben  römifdjen  33oben  betreten ;  botf)  bie  Oer» 
änberten  ßuftönbe  fyahtn  if)n  rciber  feine  23eftimmung  faft  gang  gu  einem 

grembenbud)  herabgebrücft.  £)a§  angefeffene  £)eutftf)tum  ift  in  ̂ om  fo  bünn 
gefät,  baft  e£  im  23ruberfcf)aft3Bucf)  beinahe  öerfchminbet.  §anbroerfer  unb 
©emerbetreibenbe  haben  fidj  üon  ber  5(nima  gurücfgegogen,  unb  bie  niebern 

Kuriafämter,  meiere  früher  bie  Sftaffe  ber  geiftftdfjen  trüber  hergegeben, 

finb  faft  au§fcf)Ite§Iic^  mit  Italienern  befetrt.  £)ie  höheren  Kurialiften  beutfcfjer 
Slbftammung  umfchliefjt  bie  Kongregation,  meiere  eben  barum  eine  größere 

($(eid)förmigfeit  unb  SBeftänbigfeit  aufmeift.  ̂ Itlmä^Itcf)  bef)nt  fttfj  ber  ̂ 3ro= 
üiforentitel  auf  fämtlidfje  äftttglieber  au3,  fo  ba§  ber  ihnen  entnommene 

Dberproöifor  am  ©cfjlujs  ber  Sßeriobe  bereite  burdj  ba3  23eimort  „^ftegeng" 
üon  ihnen  untergeben  merben  mug.  Um  fo  raertüoller  finb  aber  auch  für 

bie  Nation  mie  für  ben  Söeftanb  be3  §aufe§  biefe  „Sftitbrüber"  in  ber 
neuen  ©eftalt. 

2Sa3  ber  nationalen  ($emetnbe  an  Qaljl  abging,  ba§>  erfe^te  fie  burd) 

if)r  ®emicf)t.  SDanf  it)rer  S3raucr)barfeit  unb  ©trebfamfeit  tonnte  fie  fieb, 

wie  mir  fcfjon  am  23eifüiet  ber  ̂ ßroüiforen  fatjen,  burd)  ba§>  Vertrauen  ein* 
jelner  Sßäpfte  §u  ben  ̂ öc^ftert  unb  einflu^reidjften  Soften  empor^uf^mingen, 

ungeachtet  ber  ftar!  entgegengefe|ten  ita!ienifcf)=nationaIen  ©trömung.  £)arum 
fonnte  SImetjben  ben  neibifcfjen  Römern  ba§  biffige  SDiftichon  in  ben  SDtab 

fegen:  „Butter  ben  ©äften,  (Stiefmutter  ben  Kinbern,  reicht  bie  (&tabt  SRom 

ben  gremben  üolle,  ben  3if)ri9en  troefene  Prüfte. y/ 1  £)ocf)  biefe  üom  @Kücfe 

beöor^ugten  Vertreter  ber  „beutfe^en  Nation''  maren  fo  übermiegenb  flämifch, 
ba§  bie  nationale  ̂ Reinheit  baburef)  nicht  menig  gefährbet  mar.  SDa£  nieber* 
Iänbifcf)e  SBolfötum  entfaltete  an  ber  Kurie  mieber  fo  fefjr  feine  alte  G£j* 
üanfion^fraft  unb  $ureaugefd)icffichfeit,  ihr  ©eift  be§  3ufammenhalten3 

arbeitete  fo  eifrig  für  belgifdjen  $iad)tvüd)§ ,  baft  baneben  an  beutfdjen 

Elementen  nur  noch  ein  fd)macf)er  batjrifcher  ̂ ro^entfa|  ftdfj  galten  fonnte2. 

SSie  bie  flämifctjen  Prälaten  biefen  Vorrang  ber  „Sütticfjer"  theologifdj- 
fjiftorifch  rechtfertigten,  hat  un3  ba3  Urteil  it)re^  2öortfüI)rer§  Gmterir.  gegeigt. 

1688  ber  üobagrafranfe  Sambert  3)ardjte  üon  Sättig,  1692  ©mannet  üon  ©djelftrate 
(f  29.  yRäx%  „nid)t  ofjne  großen  ©cfymers  üon  jebermann  unb  befonber3  ber  ®ongre= 

gation"  F  V  17).  gabrt)  (f  1689),  SRuitiuS  (f  1694)  unb  SueSmanS  (f  1687)  in  ber 
Stnima  begraben. 

1  3n  ber  Relazione  della  Cittä  di  Roma  1641  (V.  B.,  Barb.  LVI  140). 
2  2)a§  erfefyen  mir  au3  ber  Stiftung  be§  langjährigen  ̂ urialiften  3>ardji3  au§ 

Süttidj  (1688  ̂ roüifor),  mona^  biete  üon  feinen  ßanbSleuten  buxü)  bie  Strntut  na^ 
9lom  üerfdjlagen  unb  bafelbft  burdj  ̂ urialämter  reief)  p  merben  üflegten  (B.  A.). 

©cfimibltn,  ©efc^i^te  ber  Slnima.  31 
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6d)cm  unter  bert  gat)Iretc^en  Beratern  be§  9^teberlänber§  ($ert)arb  SSoJ 
im  3;at)re  1584  Bilben  feine  ©tamme§genoffen  jene  Majorität,  freierer  er  bert 

(Sieg  feiner  ̂ eformpläne  üBer  bie  Dppofition3partei  im  (sdfjojs  ber  ®ongre= 
gation  ̂ ugufcrjreiben  tjatte.  ©ein  ®omproöifor  unb  (Segenfanbibat  mar  ®ortrab 

üon  SSefterfjott,  ber  £)omf)err  tum  fünfter,  melier  1580  al§>  ©eneral- 

ütfar  feinet  23i3tum3  „megen  religiöfer  unb  ̂ riüatgefcfjäfte"  gurrt  brüten 
yjlal  bie  Visitatio  ad  limina  au^gefüljrt  unb  Bei  biefer  (Gelegenheit  ficr)  ber 

beutfcfjen  SBruberfdfjaft  Beigefcr)rieBen  tjatte.   £)en  Steterer  unb  ̂ ünfteraner  j 

®anonifu3  ©ngetBert  tmn  Sörafcecf  tjatte  1584  ebenfalls  ber  bamaB  neuBeleBte • 
brauet)  ber  ̂ tögefcmrelattott ,  ben  Kölner  ©tift§r)errn  3°^ann  &refanu§ 

eine  ®apitet§angelegent)eit  ttadfj  iftom  gefcr)memmt.   SSort  ben  üBrigen  rtmren 

SSippermann,  lodere  unb  Sergagna  gemefene,  (StratnuS,  ©uBIinbiu§,  ÜUlerlo 

unb  2lmet)ben  fünftige  ̂ roöiforen.    £)a£  Satentum,  beffen  ̂ ßräponberan^ ; 

S5o§  auf  lange  Qtit  t)inau§  Bracf),  vertraten  SBolfgang  ̂ ammerftein,  melier  | 
un3  als  fTeüifcrjer  Slgent  gegenüBertrat,  (Graf  Sutern  üon  Sttontfort,  SRumoIb  I 

SauaHer  unb  ber  buret)  ba3  tjeilige  Qlatjr  in  bie  minima  eingeführte  ©t  ßa§aru3= 

ritter  ®afpar  geiti  öon  Söregen^1. 
£)er  ̂ reiftigjärjrige  $rieg  lichtete  bie  ©ctjar  ber  SDeutfcfjen  and)  in  ̂ om.  > 

§o!fteniu§  fat)  ficr)  1635  nur  noer)  üon  fieBen  „^itBrübern"  umgeBen,  ben 
Beiben  äftotmann,  ̂ Imetjben,  ̂ i^cator,  ̂ Bretjel,  £r)t)fj  unb  ©aüenier,  atfo  j 

mieberum  meift  Dfteberlänbern 2.  (Srft  auf  ba£  drängen  be§  Gittere,  ber  im 

1  F  III  129.  SSgt.  L.  C.  151  167  168  172.  2)ap  ttmrbe  im  Segember  ber  ßütticfjer 
2)ombrobft  SBtjnanb  bon  Sßmtgaerbe  gettmlilt,  ber  bon  feinem  93tfd6jof  unb  Habite!  toegett 
^robfteien  nadj  5Rom  getieft  toorben  mar  (ebb.  173).  1587  $afob  $ugger,  babftlidjer 
®ammerb,err,  unb  Valerius  (£aud)iu3,  Somrjerr  bon  Utrecht  (P  III  176  b),  1588  kalter 
bon  SSrabecf,  $robft  bon  $aberborn  nnb  fünfter,  TOIibb  $ugger  (ebb.  180b)  unb 
ber  Sßrobft  bon  ©t  ©eberin  ju  ®öln,  sed  ita  ut  prius  in  libro  sodalium  adscribatur 
confrater  (ebb.  183  b),  1589  Sambert  itrfo,  ®anonttu§  bon  ßütttdj,  «Sfribtor  Seonfjarb 
Xfjtftug,  bitter  ©tepfjan  $raun  unb  Kaufmann  SRembotb  be  6abaHerii§  (ebb.  189), 
1590  So^amt  aSenbeöitthtS,  SBifdjof  bon  Xournat),  STbolf  SSolf  bon  ̂ etterntrf),  3)om= 
fyerr  bon  ©beier,  ®eorg  SSranben  bon  ©idjftätt  unb  ̂ einrieb,  bon  $rabe  (ebb.  194b), 
1591  35aron  SStUjefm  bon  (Himbergen  (ebb.  198b),  1592  quia  pauci  erant  ex  superiori 
Germania,  (Sfjriftobf)  SMtnger,  $eter  Zauber  unb  $eter  ©ilbanu3  (ebb.  209  b),  1593 
©ottfrieb  (Srbeter,  ®anomfu§  in  min,  unb  Dr  med.  ©iSbert  $ofc  (ebb.  220),  1594 
®ibacu§  be  (Sambo,  bäbftlicfier  Äammer^err,  yRatfyänZ  gngger,  ̂ ofjann  ̂ onoriu^  SfyeliuS 
unb  ̂ afbar  Kornelius  (ebb.  225),  1598  ̂ raf  ftriebrief)  bon  ©cb,tnar§enberg,  ®om^err 
bon  $affau,  SSaron  ©ruft  bon  ̂ olcfenftein,  2)ombrobft  gftubolf  ©rfjencfen  bon  SScrbcn 
(ebb.  244),  1599  gffotanotar  ©ottfrteb  3)arft§  (ebb.  252),  1607  Drann^,  S5Iocqueriu§, 
SSiftug  unb  S3orgiu§  (ebb.  340),  1608  ̂ ofjann  ̂ ter^  (ebb.  343  b),  1610  SRembolb  ̂ ofjiu^, 
fatferlttfier  ®efanbter,  nnb  ̂ b.ilibb  ©trojtu^,  (^efanbter  3tI6ert§  bon  DfterreidE)  (ebb.  356), 
1613  tart  flügger,  ̂ äpftlt^er  ̂ ammerljerr,  2tgibiu3  ̂ ibartu^  unb  ̂ o^ann  Samborfjer 
(ebb.  367  b). 

2  ̂aef)  bem  Liber  memorialis  provisionis  S.  M.  Anim.  (Barb.  lat.  1846).  Sabemer, 
£oIftein  unb  %^  tnaren  1632  gemäht  Horben  (Mise.  VII  286),  1629  SBinjelm  3Rontu§ 
nnb  ̂ o!)ann  33erttnger  in  societatem  provisorum  (F  III  421b). 
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]  gult  1638  erffärte,  aU  SDatar  fönne  er  nicfjt  meljr  TOtgKieb  fein,  mürben 

brei  neue  rjinäugemöljit,  fo  baft  im  fofgenben  ̂ arjre  an  oen  ©jungen  teil« 
nehmen :  2öilf)eftn  ülftotmann,  toetiben,  ̂ i^cator,  S3rerjel,  %f)t)%,  ̂ ßeutinger, 

9ftoen§,  $ra|,  3ftet)§§  ttnb  (£meri£,  bie  mir  fämtlicf)  fdjon  a(3  ̂ rotiiforen 

getroffen  fjaben1.  (Später  mugte  man  fid)  mit  einer  2lrt  öon  @|rentmfc 

gliebern  bereifen2.   Sie  tnirflic^en  „^rotnforen"  öon  1648  maren  ̂ eutiuger, 
!  §oIftein,  2lmet)ben,  @ualteriu3,  äftotmann,  £r)t)f$  unb  Gnnerir, 3. 

2lud)  in  ifjrer  verjüngten  ©eftalt  nact)  S3eenbignng  ber  rjeimatlicrjen  Un= 
rufjen  Bot  bie  beträcfjtlicr)  ̂ ufammengefctjmo^ene  nationale  Vertretung  ftänbifdt) 

unb  etr)nograpf)ifcrj  toefentlicr)  ba§  gleiche  33ilb.    Qm  Pommer  1657  fe|te 

I  fie  fid)  jufammen  au§  beut  Söreoempräfeft  SSafter  ($ualteriu£  öon  Süttirfj, 

bem  ©upiplifenreoifor  Seontjarb  SBriffoniug,  bem  päpftticrjen  ®ammerf)erra 

gerbinanb  oon  gürftenberg,  bem  ©efretär  be§  ®arbütal3  (Solonna  £r)eobor 

§odjftein,  bem  furfölnifd)en  Agenten  £)iont)fiu3  Soneur.  unb  ®i£bert  oan 

ber  $olIA  «ßrafc  ber  fid)  1668  meigerte,  an  ber  3Baf)I  be3  (Sfattore  teil* 

guneljmett,  „roeil  feine  (Stimmen  öon  fetner  Nation  oorrjanben  feien",  mar 
ftdjerltd)  fein  Belgier5.  (Srft  gegen  (£nbe  btefe3  Qeitraumg  brängten  ftdj 
unter  bem  fühlbarer  merbenben  (Sinflug  ber  politifcrjen  ̂ epräfentan^  Öfter* 
reict)§  burtf)  ba§>  (Sinftrömen  oberbeutfdjer  TOtgen  nicl)tbe[gifcf)e  (demente 

in  bie  Kongregation6. 

kluger  ben  ̂ ßroüiforen  unb  ®ongregation§mitgltebern  enthält  bie  §au§= 
matrifel  im  Vergletd)  ixx  früheren  (Spoctjen  eine  anwerft  geringe  $at)t  bfeibenb 

in  9?om  mofmenber  £)eutfcr)en.  Sieben  ben  neun  Slntmafapfönen  finb  e§  bret 

$reöenf  er/reib  er,  ein  ©friptor  ber  Sßimitentiarie,  bret  Oiotanotare,  oier  Kar-- 

1  F  IV  2.  ®te  bret  legten  toaren  im  SuK  1638  fooötiert  tuorben  (F  III  451), 
SSiöere  1637  (ebb.  442). 

2  Ob  honorem  Congregationis  ober  honoris  ergo  1641  ($raf  $oljann  ̂ rtebrid) 
öon  £rautmann§borf,  ©of)n  be3  faiferlidjen  Dberfyofmeifte,  1642  bie  ©rafen  ̂ erbinanb 
@rnft  öon  SBalbburg  unb  SIbam  Sorenj  öon  Xering,  2)omöroöft  öon  (Salzburg  (F  IV 
18  24  b  30  b). 

3  (Sbb.  52  b. 

4  ©i^ung  öom  22.  %mi  1657  (ebb.  80).  1652  „aB  Kollegen  beigegeben"  «ßrina 
1  Sodann  ̂ rtebrtdj  öon  Lüneburg,  ber  öäöftlicfye  Kamtnerfjerr  ©teöfyan  öan  ber  ©oe3  unb 
3>oneu£,  Slgent  für  Sütttcf)  unb  Köln  (ebb.  70  b). 

5  (Sbb.  99.  ©egemoärtig  maren  aufjer  if)m  goljann  @meri£,  gürftenberg,  SRecfeüt, 
©luftug,  SSucffort,  SSeron  nnb  ?Ruitiu§;  bolb  barauf  würben  nocf)  bie  Süttidjer  $afob 
(Smerir.  nnb  ̂ anl  f^tfert  Ijntäugetoäljft  (ebb.  100),  1669  Sne^manä  unb  Sorenj  f^ranj 
gabri  (ebb.  103),  1675  SSaron  öon  ©rimined,  2)omf)err  öon  Sütticf)  (ebb.  106  b),  1680 
S^eobor  ̂ acquet  öon  Sütttdj  (ebb.  121).  1686  fe^te  fid^  bie  Kongregation  au§  (Smerij, 
SlufiuS,  SRuitiuS,  SueSman^,  gabri,  ̂ acquet  unb  Reifet  jufamnten  (F  V  2). 

6  ©o  1687  SSaron  öon  Slgam,  (S^renfämnterer  ©r  ̂ etltgfeit  (ebb.  5  b),  1690  fein 
Mege  ®raf  gran^  Stnton  öon  $axxad)  (ebb.  9  b),  1691  ®raf  öon  ®önig3egg,  ebenfaH§ 
öööftli^er  Kammer^err  (ebb.  15  b),  1692  neben  Sebru  SSaron  öon  (Eljaffignet  unb  öon 
Äarcf,  Sefan  öon  TOncfjen  (ebb.  17  b). 

31* 
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binalfefretäre  unb  gtnet  Strgte,  meift  au£  ben  Dcieberlanben  unb  noct)  bem  1 

16.  Qa^r^unbert  angerjörenb *.  da^u  fommen  bie  ftetjenben  ($efanbten,  triebe 
gleichfalls  nur  fpärtich  eingetragen  fütb;  bte  natnrjafteften  finb  bie  faiferlict)en 

23otfcrjafter  Johann  grtebrtc^  äftabrucci  (1587)  unb  gürft  granj  öon  (Safti=  1 
glione  mit  feiner  ($emaf)lin  Bibiana  ©on^aga  (1605),  bann  ber  Vertreter 

9fta£tmtlian§  öon  Söarjern  mährenb  be§  dreißigjährigen  ®riege§,  ̂ o^ann 

Saptift  £riüeHi2. 
Hm  fo  reichlicher  floß  ber  beutfctjen  9^ationatfirct)e  ba§>  äftenfdjenmaterial 

aus  ber  ̂ eimat,  in  gorm  öon  Sßatiberew  gu,  roetcrje  bie  etnige  &tabt  balb 

au§  2lnbacht,  balb  au£  9?eugierbe,  balb  gefc^äft^^alber  aufluvten.  die  j 

©tärfe  biefeg  3uProme^  blieb  U§>  gum  dreißigjährigen  Kriege  ̂ entlief)  fon« 

ftant.  $on  300  Söräbern,  ttelche  fiel)  öon  1585  Bis  1618  eintrieben, 
entfallen  bem  erften  halben  ̂ ah^ehnt  über  40,  bem  legten  be3  16.  @äfulum3 

(1590—1599)  gegen  100,  bem  fReft  öon  1601  an  faft  150,  fo  ̂mar,  ba| 
bie  meiften  auf  ba§  $af)r  1604  fommen.  der  unfelige  ®rieg  machte  ber 

SBruberfctjaft  ein  jäf)e§  (£nbe  unb  bitbete  auch  w  biefer  §infict)t  einen 

büftern  Gnnfchnitt  in  bie  ©efctjichte  unferer  ̂ ationatlirche.  ($erabe  noch  100 

zeichnen  fich  roährenb  begfelben  aU  TOtglieber  ein,  unb  baüon  falten  bie 

meiften  auf  bie  öier  erften  $ahre.  2tn  letzter  ©teile  §at  fich  e™er 

langen  ̂ aufe  1642  @raf  gerbinanb  (Sxnft  öon  Sßallenftein  ben  SBrübent 

angereiht. 
gürftlictjfeiten  hat  in  biefer  Qtxt  ba3  $onfraternität3regifter  nur  menige 

auf^umeifen.  der  einzige  ̂ arbinal  ift  $arl  Sftabrucci  öon  drient  (1605). 

der  beutfd)e  (£r>iffo:pat  fanb  feine  ßeit,  nach  bem  2lpoftetgrab  gu  pilgern, 
unb  auch  ̂ ne  23ifchof3tneit)e  außer  ber  irjreg  ̂ rooiforS  gürftenberg  faf) 

bie  minima  mehr3.  $m  gangen  festen  noch  h^)n  93ifcf)öfe  ̂ reit  tönten  in 
bie  SBrüberltfte :  ber  öon  dournarj,  Johann  Sßenbeöitle  au§  Sitte,  bei  feiner 

feiten  9?omreife  (1590);  ber  28ür§burger  ©uffragan  ©ebaftian  ̂ ßo Hinget 

bei  feiner  Visitatio  ad  limina  (1590);  23ifcf)of  Dtto  ©ctjenfing  öon  Sßenben 

in  Siülanb,  „bei  ber  ̂ ücffefjr  gu  biefer  9?eupflan£ung  fich  oem  ©cW  oer 

feligften  Jungfrau  in  befonberer  Sßeife  anempfetjlenb"  (1595);  ber  2lpoftolifcf;e 
$ifar  öon  £ottanb  ©aäbotb  Sßogmeer,  at§  er  auf  feiner  feiten  Fernfahrt 

1  L.  C.  173  (1585),  176  (1587),  179  (1590),  180  (1590),  182  (1591),  184  (1592), 
186  (1598),  196  (1604),  200  (1606)  unb  203.  Sa^u  ber  üatifanifcfje  33tbItotf)efar  ®raöiu3 
(L.  C.  181),  ber  beutfäe  93eicf)tüater  ®emcm  (ebb.  179),  ber  2)omf)err  StbacuS  be  ßamöo 
öon  ©t  $eter  1593  (ebb.  185)  unb  ber  Äurialtft  £ergiu3  öon  Sättig  (ebb.  209). 

2  L.  C.  48  (comes  Salliculi)  187  217  (über  (Sriöetti  ügt.  ben  Stuffafe  öon  ©d&ntfcer). 
1611  fdjrteb  fttf)  ber  faiferüdje  Ofefibent  $roö[t  SBernarbümS  a  SRubetS  öon  holten- 

brunn,  1619  ber  ©efanbte  SSelgten^  (be^  (Sr^eraogS  Ulbert)  SSiöe§  ein  (L.  C.  206),  1 
1616  ber  fatferlid&e  sReftbcnt  ̂ roöft  3duboIf  öon  SSre^Iau  unb  ber  ber  @r§f)eräogtn  toa 
Suliano,  ®efan  Xroter  öon  ̂ eltre  (ebb.  188). 

3  Wut  1610  fonfefrterte  etnntol  tobinal  SSeötlacqua  in  ber  Stuinta  ben  93if(f)of 
SBertacctii  öon  5Ulobena  (Urb.  1078). 
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üon  tiemeng  VIII.  ̂ um  ©rgbifcfjof  üon  ̂ f)i(iüpt  erhoben  mürbe  (1602); 

SBifdfjof  Urfinug  be  $ertf)i§  üon  trieft,  „megen  feiner  großen  Sfrtbadfjt  gu 

ber  allerfeligften  Jungfrau  nnb  feiner  unüermüftücfjen  ©tjmpatfjte  für  bie 

beutfdje  Nation"  (1604);  ber  SBamberger  Dberljirte  ®ottfrieb  üon  Sffdj* 
Raufen  auf  feiner  @efanbtftf)aftgreife  (1613);  ber  üon  (S^rtjfopoü^  ̂ ofjann 

|  23ernf)arb  üon  ̂ ngelod),  al§>  er  für  bie  Süögefe  SBafef,  bereit  2öeif)bifcfjof 
er  mar,  23eritf)t  erftattete  (1613);  $ßf)iliüü  9xoüeniu3  üon  2)eüenter,  (Sr^bifcfjof 

I  üon  ̂ ßf)tfiüpi  nnb  Ipoftolifc^er  Vß'ifax  ber  D^ieberlanbe,  „ba  er  gur  (Sr* 
(ebigung  ber  ©efdfjäfte  ber  ifjm  anüertrauten  ®ird)en  in  SRom  metfte",  ju* 
fammen  mit  ben  bret  2lbgeorbneten  be3  ̂ ollänbiftfjen  ®(eru§  (1623);  gret* 

I  fjerr  (Srnft  Valbert  üon  Igaxxad)  bei  feiner  (Srljebung  auf  ben  ̂ rager  (Srjftufjl 

(1623);  ©r^ergog  ßeopolb  üon  Öfterreicf),  Sötfcfjof  üon  (Strasburg  unb 

'  paffem,  am  (Sdjfaffe  feiner  ̂ ubitöumSfa^rt  üon  1625  ̂  
9?otf)  fdfjtoädfjer  ftnb  bie  meltlid)en  ©ro^en  üertreten.  9?ur  ̂ fjtlipp 

SBttfjefat  üon  Sfaffau,  ̂ 3ring  üon  Oranien,  trat  im  §erbft  1595  auf  ber 

^ücfreife  au3  (Spanien  mit  feinem  ©efretär  Robert  üon  9ftoen3  ber  natio* 

nalen  SBerbrüberung  bei,  bann  ̂ ergog  SBengel  üon  £efcf)in  (1615)  unb  gürft 

$taxl  (£ufebiu3  üon  ßietf)tenftein,  §er§og  üon  Oppeln  unb  ̂ ägernborf  (1636) 2. 
trafen  entbecfen  mir  16,  morunter  bie  Sanbgrafen  Sßtffjelm  üon  Seutfjten* 

berg  (1616),  äSilfjeltn,  $oa(f)im  (1604)  unb  Sabiälaug  üon  $aar  (1620) 3. 

1  L.  C.  49  177  180  188  189  190  194  210  211  217.  2)er  SBifdfjof  üon  Sournaü, 
tourbe  1592  a\§>  ®ongregation3mitgIieb  gebeten,  an  gronleidjnam  ba3  tat  ju  fingen 
(F  III  218  b).  Seoüolb  fam  am  6.  Stegember  an  nnb  reifte  am  30.  (Sag  ber  Eintragung) 
toieber  ab  (Avvisi  V.  B.,  Urb.  1095).  Dr  $enbeüüle  (im  L.  C.  $8enbuüiüm3)  mar  aB 
llniüerfität3ürofeffor  in  2)ouarj  SJiitgrünber  be3  bortigen  engüfdjen  ̂ otteg§  (Söefcer 

unb  2Selte§  ®ird)enle£iion  I2  554).  ©aSmeer,  feit  1583  bifcf)öf lieber  SSifar,  ttmrbe 
1602  jum  9IüoftoIifcf)en  SSifar  ber  bereinigten  SRteberlcmbe  mit  bem  6i£  in  Utrecht 
ernannt,  bodj  balb  be§  £)od)üerrat3  angeilagt,  §nm  STob  üerurteilt  nnb  üerbannt,  roorauf 
er  üon  ®öln  au§  regierte  (f  1614);  audj  feinen  üftadjfolger  9*oüeniu§,  ben  man  burd) 
füanifd)en  einflufs  anf  ben  Utredjter  ©turjt  ergeben  tüottte,  traf  1622  Verbannung  unb 

Konfination  (f  1651),  worüber  Sfjijm  ebb.  IX 2  373  375.  ferner  Sarob  Mtter,  2Ib= 
miniftrator  üon  9fiegen3burg  (L.  C.  184),  granj  üon  £afcfelb  (1622),  ber  füätere  S3ifcr)of 
üon  Samberg  unb  Söürgburg  (ebb.  205),  ufto. 

2  ebb.  190  214  217.  Dranien  mit  bem  SSarjIfürucf)  Sustinebo,  ̂ er^og  SSensel: 
Sis  sapiens  et  patiens  dicendo  silendo :  Qui  sapit  et  patitur,  denique  victor  erit. 
®ap  gerbinanb  üon  Öfterreicfj  1598  (ebb.  17)  unb  (Sbuarb  Fortunat  üon  SSaben  1592 
(ebb.  63). 

3  (Sbb.  188  198  217.  Leiter  ®raf  üon  Bimmermann  1586  (ebb.  175).  SBtlfielm 
üon  Öttingen  unb  SSoIfgang  üon  ̂ ontfort  1589  (ebb.  177),  ̂ o^ann  üon  ̂ o^ensoHern 
1595  (ebb.  189),  ̂ ofjann  griebrirf)  unb  ̂ riftop^  üon  (5 cf)tü Osenberg  1598  (ebb.  198), 
eitel  griebrief,  üon  ̂ o^ensollern  1600  (ebb.  194),  ̂ afob  Subtoig  üon  prftenberg  1605 
(ebb.  199),  Marius  SSil^elm  üon  Otlingen  1606  (ebb.  202),  (Sitel  grtebridt)  üon  ̂ o^en= 
rollern  1618  (ebb.  209),  griebrief)  Kubolf  üon  prftenberg  1620  (ebb.  218),  ̂ ann 
»itiäcnj  Strdt)t  1621  (ebb.  215),  gerbinanb  ©ruft  üon  SSaüenftein  1642  (ebb.  218). 
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^8iel  gaftfreicrjer  ift  ber  niebere  5IbeI  unter  ben  SBrübern:  toir  gälten  in 
biefer  furzen  ©panne  3e^  allein  über  100  Marone  unb  (Sbetteute. 

Überhaupt  ttmtjrt  bie  SaientoeKt  unter  ben  3lnimabefucr)ern  biefer  @ene= 

ration  entfdjteben  ba§  ÜBergetütdjt :  minbeftenS  250  oon  ttjnen  §ät)ten  ju 

ber  rjöreuben  Kirctje,  ein  bemerfen§toerte§  (Symptom  für  ben  relativen  Sief 
ftanb  ber  SBe^ietjungen  be§  beutfctjen  SHeru3  $u  SRom.  ̂ eben  bie  44  3)om*  i 
fjerren  treten  blofj  19  ©tift§fanonifer,  bie  getüi3r)nltct)ert  ̂ ßriefter  unb  SHerifer 

ftnb  auf  ein  Minimum  rebu^iert.  dagegen  fteigt  bie  Qafyl  ber  Drbengritter, 

getootjulict)  SCRattefer  unb  SDeutfctjrjerren,  auf  12.  Unter  ben  10  TOncrjen  \ 

finb  6  $bte.  2km  ben  üorübergerjenben  (Säften  erklären  gegen  45,  al^ 

@efanbte  oon  tneltlic^en  ober  getftlictjen  gürften  f)ergefc^ic6t  gu  fein,  baüon 

10  gur  Erlangung  ber  Konfirmation  oon  $tfcr)öfen  ober  Slbten.  2lucr)  ber 

2lbgefanbte  ber  £iga  „gab  fetjr  gern  forootjl  @efcr)enf  al§>  tarnen  tjer  unb 

empfatjl  fict)  bringenb  ber  gemeinfamen  Patronin",  fur§  beöor  bie  fattjolifctjen 
Xruppen  §um  ©ctjlage  gegen  S3öt)men  au^tjolten1. 

SSie  ba§  SSer^ältniS  ber  ©täube,  fo  rjat  ftct)  auct)  ba§  ber  SSö'lferfcrjaften 
innerhalb  ber  beutfctjen  ©obalität  in  9^om  Oerrüdt  ©inline  ̂ ßroüinjen, 

tote  ̂ ßreufjen  unb  ba§>  übrige  Sftorbbeutf ctjlanb ,  ftnb  faft  gar  nicrjt  met)r 

oertreten;  SSeftfafen  ift  auf  6  Sftitglieber  tjeruntergegangen,  toogu  notf) 

5  Qiiltd^er  fommen.  2lm  tjöcrjften  ftefjen  natürlich  bie  Sfteberlanbe :  au§ 

Belgien  ftammen  55,  au£  §ottanb  41  trüber.  Kart  bu  ̂ ore  oon  5lrra§, 

^effire  (^retten  ©ara^in,  Dberüogt  Oon  Sitte  unb  Sßruber  be§  ©r^bifdjofs 

oon  ßambrai,  ber  ̂ o^anniter  flippe  be  Genant  nennen  1596  unb  1597 
fogar  breift  bie  ©obalität,  in  bie  fie  eintreten,  „$ruberfcrjaft  U.  £.  $xau 

pr  Quinta  betgifcrjer  Nation"2;  auct)  gran$  t>on  Sttontmorencrj  ool^ief)* 
1605  biefen  Slft  „au3  fctjulbiger  2lnt)änglicrjfeit  gegen  feine  belgifctjen  £anb§« 

teure"3.  Unb  boctj  gätjlen  roir  au3  $at)ern  allein  57,  oom  Steine  24, 
au§  Dfrerreict)  17  unb  au§  beut  übrigen  ©übbeutfctjtanb  9  SUätglieber 4. 

Unter  ben  (£in getragenen  befinbet  ftcfj  eine  fRei^e  oon  Männern,  bie 

ftct)  für  ba§  fatf)oIifcr)e  &eutfcrjlanb  bie  größten  ̂ erbienfte  erroorben  tjaben. 
©o  ber  @efct)äft§träger  ber  ©ebrüber  SSittjelm  oon  S8at)ern  unb  ©ruft  oon 

1  «Seboftion  5.  %um  1620  (L.  C.  215).  £aiferlicf)e  Slbgefanbte  p  ©irüiS  V. 
Sßt^elm  p  Zimmern  unb  ̂ afob  Sturtiug  üon  ©enfftenou  1586  (ebb.  175),  greil)err 
Sofjann  ̂ reiner  Oon  ©tübing  unb  SRobenftein  1589  (ebb.  177),  ju  Klemens  VIII.  Seo 
öon  £orrotf)  1594  unb  ®rof  fRoimunb  öon  Xurfi  1600  (ebb.  189),  «Rubolf  ßorobuciuS 
1599  (ebb.  193). 

2  @bb.  191  f.  3nt  (frangöfifd)  getriebenen)  Eintrag  ©oroäinS  ̂ at  eine  Rötere 
£>anb  bo§  Belgique  auggefra^t. 

3  @bb.  201. 

4  Sing  ©Rieften  5,  au§  S^ei^en  nnb  ̂ reu^en  je  1;  bap  4  SSö^men,  1  ̂ßole, 
5  Italiener  nnb  2  ̂ ran^ofen.  ®ie  ö[terreid)ifc^en  nnb  batjrifcfjen  tarnen  beffer  ebiert 

bei  Song  141  ff.  2)ie  obige  S5ere(f)nnng  gilt  notürlicf)  nur  relotiü,  fotoeit  ber  Drt 
ber  §er!unft  ongegeben  ift. 
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$öfa,  TOnuccio  bei  SJftnucci,  ben  $Hemen3  VIII.  fpäter  feinem  ©efretär 

unb  gum  ©rgbifd^of  Oon  $ara  ernannte;  „ift  er  anct)  fein  £)eutfcf)er  üon 

©eBurt",  fdjrteben  feine  beiben  früheren  §erren  bem  Sßapft,  a(§  fie  für  ifjn 
um  ben  ®arbinal§fmt  anhielten,  „fo  bocf)  oon  ©efinnung,  SSerbinbung  unb 

©rfafjrung''1.  gerner  feien  genannt  @eorg  öon  £>effenftein,  ber  nac^^erige 
S93eif)bifcf)of  öon  £rier,  „bie  Senate  unb  Qierbe  nicfjt  bloft  be§  &leru3, 

fonbern  ber  ganzen  ($egenb//2;  3;of)ann  Qafob  öon  Samberg,  ber  fpätere 
SSifcfjof  oon  ®urf3;  §etnricr)  üon  Knöringen,  al§>  S3ifdt)of  üon  2(ug3burg 
„fromm,  bemütig,  tabeIKo3,  unermüblid)  tätig  unb  für  ©otte§  (£f)re  eifernb, 

ein  gmeiter  Otto  öon  Xrtufjfefj''4;  5rcmS  üon  &ietrid)ftein,  ben  ̂ apft 
$femen3  gum  $arbinal  au^erfor5;  23itu£  ÜDftlet  au3  ($münb,  ber  Oteftaurator 
oon  Arfurt  unb  Reformator  oon  TOatng,  @efcf)äft3träger  unb  ®ontroüerfift, 

„burcf)  Sßiffen  nnb  praftifcfje  (SJefdjicflidfjfeit  berühmt7' 6.  2Bie  innig  einzelne 
2lnimabefud)e  mit  ben  ftrcfjlicrjen  SBirren  unb  Reorganifation^oerfuc^en  in 

ben  ̂ ieberlanben  £ufammenf)ängen,  geigten  fcfjon  oben  einige  Söeifpiele7. 
5lud)  3of)ann  oon  ©ucca  au§  2tomerpen,  ber  2tbgefanbte  ber  fcr)tDebifcr)en 

„Snfantin"  an  ßfemenS  VIII.,  füllte  ftcf)  1603  burcf)  „£)anfbarfeit  unb 

SBerefnmng"  §um  ©infdjreiben  in  bie  ©obatttät  gebrängt8,  ga  felbft  ber 
©panier  P.  ßubmig  ©otelog  unb  ber  Japaner  ̂ fjilipp  gran§  gajecura 

liegen  firf)  fotö)e§  nicfjt  nehmen,  al§>  fie  1615  oon  ifjrem  ®önig  an  $au(  V. 

getieft  mürben9. 

1  ©teinfjuber  I  186  f.  $m  L.  C.  174  (1586).  1592  bat  er  aB  üäüftlicfier 
©efretär  für  2)eutfrf)tanb  um  einen  ©rabftetn  für  ben  baürifcfjen  9t  at  $etri  unb  fdfjenfte 
eine  2Jtobotmenftatue  (F  III  214  217). 

2  ©teintyuber  I  218.   ̂ m  L.  C.  174  (1586). 
3  ©teinf)uber  I  297.    %m  L.  C.  176  (1587). 
4  (Stetn^nber  I  265.    3m  L.  C.  181  (1591). 
5  1592  aB  ®omlf)err  üon  £)lmü&  unb  üäüftltcfyer  Äammerfjerr  se  raemoratissimae 

Germanicae  nationis  albo  p.  m.  inscribere  voluit  (L.  C.  183). 

6  «Jtodj  Gudenus.  SSgl.  ©tetnfiuber  I  201  ff.  ftunf  üt  äBefcer  uttb  SBetteS 
Äir^enlejifon  VIII 2  1515.  %m  L.  C.  199  (auf  fetner  feiten  föomreife  1604).  ßr 
toeilte  im  Auftrag  feinet  (£rgbifa)of§  in  sJfom.  ©eine  üolemifdjen  ©cfyriften  bei  ©cfjunef, 
S3et)träge  pr  Stftainger  ®efdjid)te  III  176,  unb  Miraeus,  Scriptores  saec.  XVI  174. 

7  £terf)er  gehören  audj  bie  ©enbungen  be<§  ®eneralüifar3  üon  (Sambrai  ̂ ran^  SSittf* 
feret  an  ®Iemen3  VIII.  burefj  bie  belgifdjen  93ifdf>öfe  pro  totius  provinciae  negotiis 
1593,  füäteren  93iftf)of3  Sofjann  Priftoüf)  üon  SSrügge  an  $aut  V.  bnref)  bie  $ro= 
totngialfünobe  üon  9WedjeIn  1608  (L.  C.  203)  unb  be3  Safob  be  la  Sorre  burcf)  ben 
2lüoftoIifcf)ett  SStfar  üon  £otIanb  »liüü  9ioüer  1639  (ebb.  211  f).  1586  ber  Utrecfiter 
©omfjerr  Valerius  üon  ßuif,  dum  patriae  tumultus  fugiens  Romae  peregrinatur 
(ebb.  175). 

8  L.  C.  198. 

9  (£bb.  214  f  (gajeenra  unterfdjrieb  jaüanifcf)).  3)en  gran^faner  ©otelo  ernannte 
Ätemcng  VIII.  auf  Sitten  be3  ̂ önig§  gnm  S3ifcb,of  unb  Segaten  üon  So^an  (Moroni 
XCVII  186). 
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$)ie  mannigfaltigen  Sßetoeggrünbe,  toelche  bie  ©intretenben  anführen,  ber* 

raten  eoenfo  toie  bie  £)enffprücf)e  1/  baß  bie  beutfdje  ©chu|frau  in  SHom  oon 
ifjrer  moralifch  läuterttbett  ̂ ugfraft  auf  ir)re  patrtottf d^frontmen  (Schirm* 

befohlenen  noch  nichts  eingebüßt  r)at.   2)te  meiften  toorjl  taten  iljren  Schritt, 

„  einer  löblichen  ©etoofjttfjett  ber  £)eutfcr)en  folgenb" 2,  toie  Seonrjarb  X£)ur= 
neoffen  (1586)  unb  SStl^etm  Sotjer  (1587)  „au§  funberem  @ufer  unb  cfjrift* 

Kicrjer  Sieb  §u  biefem  (&ütk$f)au§>  unb  ber  ̂ o(f)foBIid^en  Xeutfchen  Nation''3; 
ober  toie  Domherr  Dr  Söalfer  (1587)  „$u  ©fjren  unferer  Berühmten  beutfc^en  | 

Nation  unb  ber  trüber  biefer  ©enoffettfcfyaft,  bie  (Seele  ftet§  ber  glor-  j 
reichten  unb  oon  ben  ©ngelcfjören  nicht  genug  gu  lobenben  Jungfrau  üUcaria  I 

§ur  Quinta  entpfefjlenb";  ober  toie  ®anonifu§  Xf)ifiu§  (1587)  „beim  an= 
bärtigen  ̂ öefucr)  ber  Reliquien  unb  ̂ eiligen  (Stätten  ber  2lpoftelfürften  < 

$ßetru§  unb  *ßaulu§  unb  auberer  9J^ärtt)rer  oom  djriftftdfjen  SBunfcrje  befeelt, 
in  ber  2lnimafird)e  unferer  fünften  beutfc^en  Nation  ber  grüdjte  tr)rer 

frommen  SBerfe  teilhaftig  gu  toerben"4.    (Shtjelne  tooüten  burtf)  ben  Slft 
ber  5Inimapatronin  ihre  SDanfbarfeit  roegen  gtücfttch  überftanbener  Reifen 

unb  Unternehmungen  Bezeigen5.    SBen  rür)rt  e3  nicht,  toenn  er  Heft,  toie 

1  (So  üom  ̂ oljanniter  SSraun  1587:  In  armis  et  litteris  consistit  virtus  (L.  C.  177); 
öon  ®taf  9#ontfort  1589:  Tendit  in  ardua  virtus  (ebb.);  öon  93if<f)of  33enbuiMu§  1590: 
Quae  sursum  sunt,  quaerite  (ebb.);  Oon  93rocquart  be  Songeütlle  1604  (griecfyifdj) : 

Oiraoi,  ti  d' oimi?  Thneta  ti  peponthamen  (ebb.  198);  grtebrtcf)  be  333it  1619  (fyol* 
länbifdj):  In  Vreden  rijckx  wie  leven  wil  bedwinck  zijnen  mondt  en  houdt  hem 
stil  (ebb.  210) ;  be[onber3  ba§  fdjöne  Vita  nostra  peregrinatio  oon  Xfoggaert  1621  unb 

öon  tümngtjaufen  im  „Subeljafjr"  1625  (ebb.  216). 
2  ©o  Safob  Snbtoig  öon  ftürftenberg  1605  (ebb.  199).         3  @bb.  173  f. 
4  @bb.  176.  tfjnlid)  (Sommert  öon  9Mn<f)en  1590:  ad  laudem  et  honorem  V.  M. 

et  pro  debita  erga  laudatissimam  Teutonicam  nationem  observantia  in  album  se 
retulit  (ebb.  179);  fünf  anbete  93atiern  1590:  V.  Mariae  de  A.,  venerandae  Societatis 
Inclitae  Teutonicorum  Nationis  devotionis,  observantiae  piaeque  sui  recordationis 
ergo  (ebb.  180);  ̂ grtcota  öon  gulba  1606:  quo  Deiparae  Virgini  me  commendatiorem 
redderem,  eius  laudatissimae  fraternitati  Teutonicorum  oblato  aureo  scutato  nomen 
meum  dedi  (ebb.  187);  93orgiu3  öon  Xrter  1604:  ob  singularem  erga  B.  M.  devotionis 
affectum  ven.  huic  societati  inclitae  nationis  Germanicae  se  commendavit  et  ad- 

scripsit  (ebb.  195) ;  Songeüiüe  unb  bie  ätoei  trafen  öon  $ürftenberg  1604 :  studio  vir- 
tutis  Italiam  peragrantes  ac  Romae  agentes,  quo  b.  M.  V.  commendatiores  essent 
et  amorem  patriae  testarentur  (ebb.  198);  Sobfottnj  1604:  Ut  amorem  illum,  quem 
adversum  B.  V.  M.  clientesque  eius  hactenus  corde  tuli,  contestarer  publice  (ebb.  200); 
33aron  $oricIetu3  1605 :  Partheniae  Imperalium  societati  venerationis  in  Deiparam, 
observantiae  in  S.  Imperium  ergo  nomen  adscripsit  suum  (ebb.  200).  58gl.  bie  SSitte 
ftloffints  1596  (ebb.  192).  3)em  allem  lag  ber  ©laube  p  ®runbe,  ben  Sobfomi§  1585 
in  feinem  SHftidjon  in  gorm  eines  ©ebete§  ausgebrochen  tyat:  Qaos  de  Theutonica 
socios  hic  gente  tueris,  consortes  superi  fac  pia  virgo  soli  (ebb.  174). 

5  ©o  1596  ®att  bn  $t)re  post  felicem  suum  ab  Hispania  in  Italiam  terrestris  ■ 
atque  marini  itineris  successum  (ebb.  191);  1618  $atob  be  $uteo  öon  ®öln  post 
quinquennalem  peregrinationem  in  Belgium,  Hispanias,  Gallias,  Italiam  virtutis  studio 
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ein  Komtur  1615  „öeretjrebt  §ue  djriftftcfjer  gebed)tnu3  bem  mfyolmürbigen 

@totte§f)au§  ©an^arta  bell'  minima  f)oct)beutfd)er  nation*firdfjen  atme  ftf&er« 
Sampen,  mit  bienftlicfjen  23itt,  in  beren  <25eBett  meiner  ̂ ue  gebenden"1;  ober 
tüte  ber  @icE)ftätter  $)omf)err  @eorg  Sßranben,  nnter  begeifterten  fiobfprüdjen 

auf  bie  S5er)arrlicr)feit  feines  Q3ifd)of3  Martin  oon  @cr)aumburg  in  ber  2(u3* 
I  rottung  ber  |järeften,  ooll  be£  Banfes  für  bie  öftere  Errettung  au§>  Sebent 

i  gefafjr  1587  ftcr)  ber  Butter  @otte£  meiljt,  „um  ein  etoige£,  lebenbige£ 

j  @lieb  if)rer  ©obalität  fein  $u  fönnen",  unb  brei  $al)re  fpäter  Bei  ber 
I  2lufnar)me  in  bie  Kongregation  fiel)  abermals  ber  5lnimafrau  übergibt,  inbem 

er  ir)r  für  feine  glücflicfje  sJtücffef)r  unb  ba3  9ßof)I  feinet  §errn  5  (SJotö* 

|  bufaten  opfert?2   Kein  SSunber,  ba§  ber  ©afriftan  unferer  9cationalfircf)e 
i  ©aufema  au§>  grie^lanb  1619  ben  r/t)oct)ebeIn  §eroen  unb  ©obalen"  in 

tfjr  n%\bwm"  fcfjreiben  fonnte:  „TOgen  bie  Körper  untergeben,  bie  tarnen 
toerben  oom  Xobe  oerfctjont  bleiben  V 3 

c)  örabmäler  unb  £eid]enbegängni|Te. 

Sßäfjrenb  bie  minima  als  beutfdje  93rub erf et) af t§f ir et) e  in  ben  gluten  be§ 

brubermörberifc^en  Krieget  unterging,  Beroat)rte  fie  fict)  it)re  (Stellung  at3 

©rabfiretje  faft  aller  in  Otom  fterbenben  augefetjenen  ̂ )eutfcr)en,  motten  bie* 
felben  auet)  uictjt  metjr  bie  gleictje  S3ebeutung  für  ba§  römifc^e  £)eutfcf)tum 

fjaben  mie  einzelne  frühere.  „SBenn  jemanb  ba§  Begräbnis  in  unferer 

Kirche  münferjt",  lautet  um  bie  SBenbe  be§  ,3af)rf)unbert3  °ie  SBcifung  an 
ben  ©afriftan,  „fo  unterfuetje  er  forgfältig,  ob  er  al£  Kattjolif,  nact)  emp* 
fangener  S5eicf)t  unb  Kommunion  batjingegangen  I  £>anbelt  e3  fict)  um  efn> 

itmrbigere  Seute,  fo  ftetje  if)iten  bie  SSafjt  be£  $ßta£e3  frei,  unb  efjrenooll 

follen  alle  Kapläne  mit  ben  befferen  Ornamenten  üom  ©terbef)aufe  nad)  ber 

j  Kirche  fie  begleiteu;  finb  e£  Magnaten,  fo  roerbe  if)nen  ein  @rab  im  G£)or 

!  bewilligt."4 

j  feliciter  peractam  ad  patrios  rediturus  lares,  quo  Deiparae  V.  M.  Patronae  suae 
tutelari  commendatior  esset,  zelum  religionis  ac  amorem  erga  Patriam  et  inelytam 
Nationen!  Theutonicam  testaretur  (ebb.  216);  1625  35altt)afar  bon  ®üningfjaufen :  Ne 
Virginis  praetereantur  laudes  nec  ingrato  legantur  silentio  clarissimi  favoris  radii, 
quibus  mihi  quoque  durante  quinquennaii  peregrinatione  in  Angliae  Tamesi,  Galliae 
Garumna,  Hispaniae  Oceano  et  maris  demum  mediterranei  Latiique  litoribus,  non 
sine  vitae  perieulo  fluetuanti,  ista  Maris  Stella  benigne  affulsit,  votivam  hanc  devotae 
ivientis  tabellam- (ebb.  216). 

1  L.  C.  212.  Anlief)  gab  ber  Xiroter  %xot}ex  beim  Eintritt  eine  SReliquieneinfaffung, 
ba  er  „fyier  getoeft  bie  ̂ eiligtbocfyen  unb  bie  Dfterferten  Sluno  1614  unb  bieroetfen  btefer 

Bett  aU  ein  armer  $üger  fidj  fyier  befunben"  (ebb.  182). 
2  ebb.  175  178.    SBgl.  barüber  £ ottmann  im  ©idtftätter  ̂ aftoralblatt  190. 
3  L.  C.  207. 

4  L.  M.  146  b.  $er  Pfarrer  ̂ atte  ba§  fatf)oIt[df)e  93efenntni3  #x  bezeugen  (ebb.  144). 
$ie  Fabiane  erhielten  je  na&>  ber  Siiftang  1—3,  ber  ©afriftan  2  Suiter,  ®äbbcb,en, 
£anbfd)ut)e  unb  9ftofenfrans  (ebb.  149). 
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SDeutftfje  (Sminengen  ftiegen  feine  mehr  in  unfer  ©rabfelb  außer  3lnbrea§ 

oon  Öfterreich  unb  bem  Belgier  ©lufiug.  ;goJ)amt  SBalter  ©lufe  aug 

ßütticr),  ber  te|te  in  ber  Slnima  beigefetrte  ®arbinal,  mar  1670  gnm  9?aa> 

fofger  feinet  £)fyim$,  bem  er  bie  @rabfcr)rift  in  ber  minima  gefegt  fjatte,  aU 
SSreöenfefretär  beförbert  roorben.  Slm  7.  ;gult  1687,  nacrjbem  fein  ($önner 

Qnno^en^  XL  ir)n  im  September  mit  bem  roten  £mt  beehrt  hatte,  fcf)loß 
er,  nocr)  nitfjt  fech§igjär)rig,  bie  5lugen,  aufgerieben  oon  feinen  bieten  ©tubien 

unb  ̂ achtmactjen,  „unter  atigemeinem  Söeiteib  nicht  allein  ob  feiner  f)ert)or« 

ragenben  ©igenfcrjaften,  fonbern  auch  ber  ©efcrjicftichfeit  unb  ̂ echtf  et)  äffen* 

r)eit,  mit  ber  er  feine  ©teile  alg  ©efretär  ber  Bretten  befleibete".  SBefonberg 
anffattenb  erfcfjiert  ben  Römern,  baß  er  tro^  feiner  40  2)ienftjar)re  feine 

^Pfrünbe,  ja  nic£)t  einmal  bie  SDifpeng  oom  23reoiergebet  erreicht  Jjatte  unb 
alg  einige  grucfjt  feinet  ̂ ßurpurg  ein  Wmu§  üon  40000  ©cubi  feinem 

(£rben  hinterließ  *  ©alt  er  auch  alg  rauf),  fo  mar  er  bod)  außerorbentticf) 
gefehlt  megen  feiner  ̂ Cufridt)tigfeit  unb  feiner  foloffaten  ̂ enntniffe;  oon 

feinem  fabelhaften  ($ebäcr)tnig  fagte  man,  „baß  er  mußte,  mag  er  lag,  unb 

baß  er  tag,  mag  er  §u  tefen  fanb".  ©eine  ©rabinfdjrift  preift  an  ilmt  bie 
feeliftfjen  unb  geiftigen  SSorjüge,  (£f)arafter,  Sßeig^eit,  grömmigfeit,  SSoIjl* 
tätigfeit;  fein  SBiffen  nennt  fie  eine  raofjtauggerüftete  Sßibliothef,  feinen 

Purpur  eine  gemeinfame  greube,  feinen  Zob  einen  beifpiettog  allgemeinen 

S5erfuft2.  ©crjon  in  ber  Sßadjt  nach  feinem  «g>infct)eiben  mürbe  er  nach  ber 
minima  getragen,  rao  er  noch  atg  ®arbinat  ben  Sftatgoerfammtungen  bei' 
gemohnt  t)atte,  am  fotgenben  Xag  Oor  bem  ̂ eiligen  Kolleg  aufgebahrt  unb 

am  öierten  in  feine  Familiengruft  in  ber  ©t  Slnnenfapelle  gefenft3.  £)ag 

9?ationalhofpi§  l)\dt  für  bie  20  Suogrji,  bie  er  ihm  betrieben  hatte,  tag-- 
lieh  ewe  SO^effe  unb  jebeg  $al)r  ein  2lnniüerfar  für  feine  ©eetenruhe4.  Über 
bem  fchtoar^en  ̂ armorteppicr),  ber  ben  ©arfoptjag  bebeeft,  lehnt  fich  unter 

einer  ̂ ßrjramibe  ber  SSerftorbene  in  lochet  unb  Hantel,  neben  $iret  unb 

$8ucr)  auf  ein  reichet  Riffen,  bie  fechte  auf  ber  33ruft,  in  ber  Sinfen  bag 

Söreöier:  ein  greifeg,  fanfteg,  forgenburchfurchteg  §aupt  mit  mattenben  Soden. 

£)ie  meiße  ̂ armorbüfte  unb  ba3  gan^e  unfehön  aug  ber  SSanb  tyiatä- 
tretenbe  23arocfmerf  ift  im  Auftrag  beg  gfreiJjerrn  ©lufiug,  eineg  Kruberg 

beg  ̂ arbinatg,  oon  (Srcole  gerrata  aug  ßomo  auggeführt  roorben5. 

1  Avvisi  al  Card.  Marescotti  I  bom  12.  %uli  1687  (Bibl.  Vitt.  Emman.). 
2  Forcella  488,  n.  1188.  3  L.  M.  71. 
4  Xeftament  com  7.  %uli  1681  (Posit.  Caus.  V  779)  unb  2tnnaf)tne  bnref)  bie 

^rootforen  (Instr.  IV  104). 

5  Sarbella  (Memorie  de'  Cardinali  VII  303)  nennt  bie  Söüfte  espresso  assai  al 
naturale.  35gl.  Cardella  ebb.  302;  Moroni  VI  122;  XXIX  110;  LXVII  122; 

®räüeni£  114;  Piazza,  Opere  pie  di  Roma  VIII.  5  (notissimo  peri  suoi  rari  et 
universali  talenti  ä  tutta  la  Republica  letteraria,  di  cui  fü  celebratissima  la  sua 
Libraria).  Über  ber  ̂ öramibe  bag  SBaütoen  (nenn  gelbe  Greife  in  blanem  $ierecf  m 
rotem  $reng). 
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£)er  anbere  ®arbinal,  ber  im  17.  $aljrf)unbert  bie  beutfcfje  National* 
firdfje  31t  feiner  Sftutyeftätte  tuätjlte,  mar  ein  Italiener,  gran§  (Sacrati  au§ 

gerrara.  2)erfelbe  mar  1599  Slubitor  ber  9?ota  gemorben;  ̂ 3aul  V.  fjatte 

ifm  ̂ um  (Sr^bifcrjof  öon  SDamaSfuS  unb  SStfar  oon  €>t  ̂ eter,  (Tregor  XV. 

feinem  Slubitor  nnb  SDatar,  bann  ̂ nm  $ifd)of  t>on  (£efena  unb  im  Slpril 

1621  ̂ um  ̂ arbinal  erhoben,  „unter  bem  Söeifatl  üon  gan$  SRom,  baS  ifm 

wegen  feiner  ©ittenreinrjeit  unb  (Merjrfamfeit  nocr)  t)iel  früher  beS  ̂ ßurpurS 

1  für  mürbig  erachtet  rjatte".  gnbeS  unterlag  er  fcrjon  am  6.  September  1623, 
I  blog  55  Qafjre  alt,  ben  folgen  beS  mörberifcf)en  ®onflaöeS  Urbane  VIIL, 
wegen  feiner  oortrefflicrjen  (Sigenfcrjaften  oon  allen  betrauert.   (Seine  Setcrje 

|  nmrbe  in  violetten  ̂ ontififalgeroänbern,  mit  meifjbamaftener  Sftitra  unb  rotem 
i  SBiret,  nadfj  ber  Slnima  überführt,  too  in  ($egentoart  beS  fjeiligen  Kollegiums 

bie  Totenfeier  ftattfanb  K   2llS  man  1681  bie  „STotengrube"  ber  ©t  $enno= 
fapeEe  öffnete,  fanb  man  einen  23leifarg  mit  ber  einfachen  Sluffcfjrift:  „Kar* 

binar  gran^  ©acrati  aus  gerrara."    3m  yjläx%  1774  entbecfte  man  aber* 
malS  bei  ber  2luSbefferung  beS  (Sftricp  unOerfef)enS  im  rjalb^ertrümmerten 

©arge  bie  lange  üermifjten  (Gebeine  unb  legte  fie  in  eine  $afe2.  £)er 
5Iubitor  (fpätere  Karbinal)  SRiminalbi,  ein  £anbSmann  beS  Xoten,  lieft  beffen 

Überrefte  an  einen  „ehrbaren  Ort"  bringen  unb  fefcte  il)m  am  Reiten  Pfeiler 

linfs  auf  meiner  ̂ armortafel  ein  „elegantes"  (Spitapfj  §ur  Erinnerung  an 
ben  Sftann,  melcfjer  bie  ununterbrochene  fRet^e  ber  ferrarefifcfjen  2lubitoren 

eingeleitet  r)atte3. 
Stfocr)  brei  roeitere  Karbinäte  roanberten  um  biefe  Seit  nadj  iljrem  $erfdf)eiben 

in  bie  2lnimafircr)e,  bie  burct)  ifjren  Xitel  fctjort  als  fcnenfeelenrjeiligtum 

empfohlen  mar,  boct)  follte  fie  nicrjt  ein  bleibenber  Ort  für  biefelben  fein. 

£)er  erfte  mar  ber  Kapuziner  Wlax jato  aus  Sftonopoli,  oon  Klemens  VIIL 

wegen  feiner  Kan^elberebfamfeit  „i)immlifcr)e  Trompete"  genannt,  oon  5lmet)ben 
grunbloS  ber  (Sknufjfucrjt  bereinigt;  er  roar  erft  brei  $al)re  ̂ arbinaf,  als 

er  am  17.  5luguft  1607  üon  ©chroermut  über  bie  gegen  if)n  erhobenen  2ln* 

flagen  befallen  ftarb.  SDie  irbifdje  §ülle,  um  bereu  S5eft|  bie  ©ö'fjne  beS 
1)1.  gran^iSfuS  fiel)  ftritten,  würbe  einbalfamiert  unb  in  Kapuainertracljt  öon 

ben  OrbenSgenoffen  nacr)  ber  minima  geleitet,  wo  bie  Karbinäle  §um  Seiten* 
begängniS  oerfammelt  waren4.    2lucf)  bem  Karbinal  ToSco,  oon  beffen 

1  Diarium  Alaleonis  (V.  B.,  Barb.  lat.  2818,  f.  72);  Avvisi  üom  9.  September 
(Urb.  1093). 

2  L.  M.  48.  ©cfjon  1725  ijatte  bie  Kongregation  betroffen,  für  einen  ©rabftein 
©acratte  100  ©cnbt  ju  jaulen  (F  VI  1). 

3  Force  IIa  496,  n.  1205.  Dben  baS  SSappen  (fecf)^  (Sterne  nm  ba§  Sd)üb) 
unter  bem  tarbtnaMmt.  SSgl.  Cardella  a.  a.  £>.  VI  223  f;  Moroni  LX  133  f 
(ba^n  XIX  135;  LXXXI1  229  f).  Sie  Sauer  beS  5Iubitorat§  mar  toeber,  wie  biefe  glauben, 
26  Venire  no^  ig  (Battaglini);  ügl.  ben  ̂ rogefe  im  ©e!)eimard)io  ber  ̂ Rota  I,  n.  49. 

4  S)ana(f|  ttmrbe  fie  in  ©.  ̂ ietro  in  5^ontorio  beftattet  (Avvisi  üom  22.  unb 
25.  ̂ nguft  1607,  V.  B,  Urb.  1075).    «gl.  Moroni  XLIII  208  f. 
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Promotion  (1598)  Klemens  VIII.  fiel)  ebenfalls  burcf)  feine  ̂ erleamber  ah- 
fcfjrecfen  lief},  mürben  üor  fetner  Übertragung  nach  @.  ̂ ietro  in  SD^ontorio  j 
am  28.  9ttär§  1620,  brei  Sage  natf)  feinem  Xobe,  in  ber  minima  bie  legten 

(Sfjren  ermiefen  K  Anlief)  herlief  ba§  23egräbni3  be§  $arbinalbifcr)of3  t>on  1 
Orient  ®arl  ($aubentiu§  ülft  ab  rucci,  ber,  ben  beutferjen  Ambitionen 

fetner  gamilie  untren,  um  bie  ($unft  ber  gran^ofen  buf)lte,  fonft  aber  ein 

ferjr  geachteter  ®ircr)enfürft  mar.  ̂ ac^bem  ber  fränfücf)e  Sftann  ein  Viertel» 
jahrrjunbert  rjütburd)  bie  ®arbinal£mürbe  betreibet  t)atte,  ging  er  am  14.  5luguft 

1629  in  bie  ©migfeit,  t>on  ©ingeborenen,  gremben,  ©efanbten  nnb  be= 
fonberg  oon  Urban  VIII.  aufrichtig  bemeint.  £)er  Seicrjnam  mürbe  nacfjtg 

in  öotlem  Drnat  öon  feinem  $alaft  im  SBorgo  $eccf)io  nach  bem  ©otte§t)au§ 

ber  SDeutfchen  gefdfjafft  nnb  bafelbft  auf  bem  „Totenbett7'  aufgeteilt,  toelctjeg 
mit  fctjroar^em  ©amt  unb  @olbbrofat  bebeeft,  mit  ben  ̂ nfignien  be§  ®ar< 

binal3  gegiert  unb  öon  24  gacfeln  umftaefert  mar.  ̂ acrjbem  bie  ÜDtabi« 
fanten  im  Söeifein  ber  ̂ arbinäle  ba3  Xotenoffigium  gebetet  Ratten,  trugen 

SMtüriefter  bie  35atjre  nach  @.  Dnofrio  in  bie  gamilienfattelle,  mo  fett 

1600  auch  oer  O^eim  ̂ arbinat  Submig  ÜJftabrucct  ruhte2. 
©benfomenig  mürben  bie  ©efanbten  au3  ber  gamilie  ÜJftabrucci  in  ber 

D^ationalfirche  beigefe^t;  al3  aber  1586  ber  faifertierje  23otfcf)after  griebridj 

Sftabrucci  mit  bem  £obe  abging,  befd^fog  man  boef»  (Sjequien  auf  Soften 

be§  ̂ aufe^,  „meil  er  gegen  bie  Nation  fetjr  gut  gefinnt  gemefen  unb  ihr  oiele 

SDienfte  ermiefen"  3.  dagegen  mnrbe  in  biefem  3öhr  ̂ n  anberer  beutfetjer 
Magnat  in  ber  minima  h^tatkt:  ($raf  (£gon  t>on  gürftenberg,  Sanbgraf 

bon  $aar.  £)er  am  §ofe  2öilf)elm3  öon  $arjern  „auf§  ̂ etftgfte  erlogene" 

Jüngling  hatte  „au§  fHeligiofität  unb  ©efälligfett"  erft  fechgehujährig  feinen 
Oheim,  ben  faiferlicrjen  Dbebien^gefanbten  ©raf  2öilf)etm  öon  gimmern, 

nach  begleitet  unb  mar  bafelbft  buret)  einen  frühen  Xob  entriffen  morben. 

©ein  Araber  groben  lieft  ihn  im  ©hör  neben  bem  fTeöifcf)en  ̂ ringen  fo> 

erbigen  „unb  nahm  nicht  ohne  tränen  ̂ Ibfcrjieb" 4.  Sluf  feine  $eranlaffung 
ftiftete  ber  SSater  Joachim  öon  gürftenberg  eine  emige  äJceffe  für  50  unb 

orbnete  für  350  fronen  bie  Errichtung  eines  9ftonument3  an5.  £)a§felbc 

1  Avvisi  di  Roma  üom  28.  TOr§  (Urb.  1088).    $gl.  Moroni  LXXIX  5. 
2  Diarium  Alaleonis  (V.  B.,  Barb.  lat.  2818,  f.  466  b);  Avvisi  üom  18.  Sluguft 

(Urb.  1099).  2)er  $ug  toat  begleitet  oon  ben  ®ermanifern,  SKöndjen,  äßaifen,  ©^weijern 
(mit  ̂ ettebarben),  SSifctjöfert,  $rotonotaren  unb  ben  ̂ äpftltd^en  Stenern.  33gl.  Moroni 
XLI  115  f. 

3  F  III  161.  25iefelben  fanben  am  8.  Wlai  totrflidj  ftatt  (ebb.  162b),  natf)bem 
®arbinal  Sttabrucci  ben  Sag  freigeftetCt  Ijatte ;  ba<§  3BaW>en  be3  Verdorbenen  mnrbe  babei 
an  ben  Pfeilern  aufgesaugt  (ebb.  162). 

i  Forcella  468,  n.  1137.    Sgl.  L.  C.  175. 
5  Vgl.  bie  13  beutfe^en  Briefe  unb  bie  anbexn  ©djriftftüde  Mise.  IX  104-144. 

3lm  16.  Oftober  1586  banft  ®raf  3oa<f>im  bem  tabinat  ätfabrucci  (ebb.  135),  fcf»reif>t 
im  S^obember  (ebb.  133);  Slnttoort  ber  ̂ roöiforen  an  ifm  über  Stiftung  unb  $tafc 
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erreicht  Beinahe  tue  §öfje  be3  §abriangrabe§,  ioenn  e§  aucf)  ttJefentltdj  ein* 
fachet  ift.  Über  ber  öon  einem  naturgetreuen  Stotenfopf  geftüljten  fcfjtuar^en 
8nfdfjrifttafel  ift  ein  ©arfopfjag  au§  bunfef  geffecftem  Marmor  mit  bem 

SBappen1  in  ben  (Scfpilafter  eingefaffen;  oben  ftefjt  in  ber  übertnöTbten  Sfttfdje 
unter  einem  Slreu^e  auf  fct)Itcf)tem  ̂ ßoftament  bie  ernft  bretnfcfjauenbe  9Dtamor= 
büfte  im  ̂ itterpon^er  unb  ©beifragen. 

$n  ben  folgenben  Qfa^en  tat  bie  5(nima  nocr)  für  eine  SReifje  öon  anbern 

beutfcfjen  übrigen  itjre  (Prüfte  auf2.  23efonber3  reidt)  mar  bie  £obe£ernte 
öon  1591.  3m  ©eptember  erlag  ber  junge  2lrnoIb9Jcengerfen  au§  üüln 

äfynlid)  roie  griebricf)  öon  ®(eöe  auf  ber  ̂ ücffeljr  au§  Neapel  bem  gieber, 

famt  feinem  Sefjrer,  feinem  trüber  unb  einem  friefifcfjen  (Stubenten  öon 

$abua.  (Sin  (Sbefjüngling  ̂ ofjann  *ßrebfcf)ing  öon  Sßolfberg  au3  Kärnten 
fjinterfieft  beim  (Sterben  100  fronen.  £)er  faiferlidje  2Ibgefanbte  Sharon 
$itu£  öon  SDorenbergen  mürbe  ein  Vierteljahr  nacf)  feiner  S3eife|ung  mit 

(MaubniS  be§  ̂ apfteg  nacf)  £)eutfcf)fanb  übertragen3,  2fud)  ̂ mei  befgifcfje 
®apfäne  becfte  früher  ein  ($rabftein  au3  biefem  ̂ afjre :  oett  ©afriftan  gran^ 

33orftf)U§  au3  Trüffel,  melier,  öom  Kriege  §um  Verlaffen  ber  £>eimat  ge* 
jungen,  mit  großer  Streue,  grömmigfeit  unb  ßieben§mürbigfeit  ber  ®ircf)e 

gebient,  unb  ben  Kantor  5uftu§  (EafteHan  au§  5ttbenaren,  ein  „toaf)rf)aft 

gerechter,  frommer  unb  fluger  ̂ riefter"4.  £)er  Vebeutenbfte  aber  ift  ber 
unter  fdjmucffofem  ®reu§e  rufyenbe  öatifanifcf)e  Vibliotfjefar  Dr  §  einriß 

®raöiu3,  „meldjer  nacf)  einer  gman^igjä^rigen  tfjeofogifcfjen  ßefjrtätigfeit  an 

ber  bfüfjenben  ßöraener  5lfabemie  öon  ̂ ßapft  ©iytu§  V.  megen  feinet  fjeroor* 
ragenben  2Biffen3  nacf)  #?om  berufen  unb  öon  ©regor  XIV.  an  ben  päpft= 
ficfjen  §of  aufgenommen,  aber  größerer  ©fjren  mert  öon  (£f)riftu§  §um  §immef 

entführt  mürbe'' 5.  ©o  ber  berühmte  S3aroniu§  auf  ber  ©ebenftafef,  bie  er 
feinem  intimen  greunbe  in  ber  beutfdjen  ̂ irdje  fe£te6. 

öom  Wlai  unb  Dftober  1587  (ebb.  104  106  107);  ©^reiben  be§  SBaterS  megen  Örabfcqrift 
unb  SaJjrjeit  öom  Sftai  unb  Suli  1588  (ebb.  120  126).  1588  befölofc  bie  Kongregation 
bie  Söeenbigung  be§  9ftonuments>,  aber  e§  foHte  erft  aufgeteilt  merben,  roenn  bie  (SItern 
200  ©cubi  für  bie  Sa^rjeitunb  40  für  ba§  Depositum  getieft  (F  III  186b;  ügl.  ebb.  176b). 

1  2Iuf  ber  SSruft  be§  Ablers  im  flehten  ©d)iib  (linfö  galjne,  rechts  Bicfjacfbalfen), 
gefrönt  öon  brei  SRttterbüften  mit  £al£fetten  unb  gefcf)Ioffenen  SSifieren  (linU  SKttra, 
SRitte  Kugel  auf  Kiffen,  red)t3  gefcfytüeifter  £>elm  mit  Stierfoöf). 

2  ©o  1588  ben  fleoifdjen  Agenten  Sßolfgang  Jpammerftein  unb  ben  fteirifdjen 
Jüngling  2ttar.  öon  ©cfjart,  £errn  Himberg  unb  Sanecf,  1590  ̂ o^ann  griebrid) 
öon  Srimcfe,  fcfjon  1585  5Inton  ©taffi§  unb  ̂ eter  ©örenger  (L.  M.  26  f).  35ie  Snfc^rift 
öon  1587  be^ie^t  fief)  auf  bie  norbbeutfdjen  Pfarrer  ̂ o^ann  9JJarüortiu^  (f  1581)  unb 
^eter  SSerbra!  (Forcella  469,  n.  1138). 

3  L.  M.  28.  ®er  „®o!bfcf)mieb  ber  Kirche"  ̂ öfob  be  ̂ rato  üerfangte  1591  einen 
©rabftein  für  feinen  @of)n  (F  III  206). 

4  Forcella  469,  n.  1140.  5  (Sbb.  n.  1139. 
6  Elogia  illustrium  Belgii  Scriptorum  (ex  biblioth.  Auberti  Miraei,  1602)  59. 

§einricf),  ber  @of)n  beg  Xt)pograö^en  SßartfjoIomäu<§  ©raütu§,  mürbe  öon  ©ijtu^  and) 
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•  '  I 
SDie  (SkaBplatte  be§  folgenben  3a^re§  berichtet  oon  einem  oöfjmifajen 

©beimann  ̂ 3 eter  2öen§el  tion  23ubtoei3,  einem  „fefjr  frommen  nnb  religiöfen,  i 

um  $aterlanb  unb  ̂ at^oIt§i§mu§  beften£  Oerbienten  Warnt",  ber  al§>  haty 
rtfdfjer  ($efcf)äft§füJ)rer  in  SRom  burtf)  feine  Xreue  unb  ®emiffent)aftigfeit 

bie  @rricf)tung  btefe3  (£t)renftein§  burd)  feinen  ,§errn  ©er^og  SSiffjelm  oer« 

biente1.    $m  $af)r  barauf  mürbe  unter  (Gepränge  ber  ©rftgeoorene  bes>  , 
faifertidjen  ©efanbten  £>arrad)  im  (£f)or  ber  ®ird)e  Beftattet,  roäfjrenb  ber 

päpftlicfje  $ammerf)err  Wa^c  üon  23ernftein  feinen  ̂ la|  neben  ®ropper  öer= 

raffen  mu^te,  um  nad)  ©.  SOtaia  9ftaggiore  gebracht  $u  raerben2.  SBon  ̂ 3  e ter  ; 
§iel  au§  ®ent  (f  1595)  ift  je|t  nocf)  $roifdjen  ben  Beibett  mittleren  Capellen  \ 

be3  linlen  ©cr)iffe§  bie  raei^e  Erinnerungstafel  üorfjanben;  barauf  öert)err= 

liefen  (Sfatttn  unb  @o£)ne  feine  tabelTofen  (Sitten,  feine  gätytgfeiten,  feinen  - 

gteifj  in  ben  (Sefcfjäften  unb  fein  5lnfef)en  an  ber  römifctjen  $urie3.  Sf)n* 
lief)  Beweint  1598  eine  Butter  ben  gerben  SSerluft  itjre3  „in  ber  Glitte  be§  I 

Sebent  geftorbenen"  @otjne§  ®afüar$anf)eer3  oon  ®öln4.  ̂ m  gleiten  j 
Qafjre  Oerftfjieb  erft  46  3af)re  alt  ber  „fromme,  gelehrte  unb  untabeßjafte" 
^ßrotonotar  unb  ©upptifenreüifor  ffticf)arb  ©traoiuä  oon  23orcr)loen, 

roelctjer  unter  fecfj§  ̂ äpften  fein  tot  Beweibet  l)atte :  fein  2lnbenfen  oereroigte 

ger^og  SftarjmiKian  oon  S3atjern  §um  SDanfe  bafür,  ba£  er  it)n  öiete  Satjre 

tjinburcf)  an  ber  ®urie  oertreten  tjatte5. 
9£oct)  Bebeutenber  mar  ber  in  §altung  unb  2lu3brucf  ariftofratifctje  ̂ ralat 

mit  bem  ©pi^Bärtctjen,  ben  eine  Marino rBüfte  in  ber  9?ifcf)e  be3  redjten  j 
(£f)orpfeiter3  barftefft,  unb  beffen  Söappen  (§er§  unb  Sötte)  groei  raeif$e 

(Sngelctjen  mit  tjo^en  Soden  unb  ftaffifcfjen  formen  Rattert.  ©3  ift  5 rang 

D rann 3  au3  Süttid),  an  ben  ber  Xob  §um  affgemeinen  @d£mterge  fcfjon  1599 

(mit  54  ̂ aljren)  §anb  anlegte,  toie  bie  fctjmarje  Xafet  oerfünbet.  Sange 

tjatte  er,  fjeifjt  e§,  „in  biefer  Söurg  ber  Sauber  geroofmt"  unb  mar  Oon  if)r 

mit  ber  Seitung  ber  fcäöftlidjen  ©ruderet  betraut  uub  gettann  halb  bie  Siebe  ber  ®arbi= 
nette  93orromäu§,  Saraffa,  ©olonna  u.  a.  m.,  fouute  aber  ba§  römifcfye  SHima  rttcf)t 
ertrageu  uub  ftarb  im  füufteu  Sttonat  nad)  feiner  Slnfunft,  gefeiert  in  ber  Seidjeurebe 
be§  Dr  $afob  Raufen. 

1  Forcella  470,  n.  1142  (au§  Magalotti).  ®em  Kantor  ©afteletm,  ber  13  8af)re 
ber  ®ircf)e  gebient  unb  Ornamente  im  SBert  öon  15  @cubi  fyinterlaffen,  tturbe  1592  ba§ 
33egräbni^  unb  bie  33emalung  ber  ttädjften  ©äule  mit  brei  ̂ eiligen  gemährt  (F  IH  214). 

2  L.  M.  29  f.  8u  ben  Avvisi  üom  24.  ̂ uli  1593  Reifet  ber  Snngling  di  bellissimo 
spirito  et  espettativa  condispiacere  di  tutta  questa  corte  quasi  al  pari  del  Padre 
(Urb.  1060,  f.  405). 

3  Forcella  470,  n.  1143.  Unten  ein  Xotenfd)äbet,  oben  ba§  ftöappm  (rcd^tö 
Sötte,  UnfS  brei  Sitien).  ®ie  ®rabfcr,rift  beg  3Se^ier§  öon  1597  (ebb.  471,  n.  1145) 
ift  öerftfjttunben.  ®m  ©üitato^  für  SSaron  9Jlar.  bon  Scrnftcm  tturbe  1596  bem  SibafuS 

oon  (Sampo  abgefc^lagen,  ba  ber  $Ia£  ber  gamiüe  Xmcrjfef;  für  ̂ arbinal  Dtto  refer= 
Oiert  ttar  (F  III  235  238  b).  . 

4  Forcella  n.  1147. 

5  ©bb.  n.  1146.  1605  tturbe  eine  ̂ af^dt  für  150  ©cubi  bettiHigt  (Mise.  III  206). 
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18  Qatjre  fjinburdf)  alz  Sütbitor  ber  9^ota  geehrt,  ruett  er  fein  Sltttt  nad) 

j  einftimmigem  Hrtett  mit  großer  (-Erfahrung  unb  Unbefdjoitenljeit  ausübte 
unb  ftd)  bitrcfj  Übernahme  einer  gtneimaügen  ©enbung  nad;  SDeutfdjIanb  in 

fdjmierigen  fingen  einen  tarnen  madjte,  toofjl  and)  nodj  fjöljer  hinauf- 

geftiegen  märe 1.  2ßie  fetjr  Oranna  bie  allgemeine  ©ijmpatfjie  feiner  £anb3= 
feute  befajs,  geigte  fein  glan^enber  Seic^en^ug,  ben  nidjt  nur  fämtficfje  2lbt>o 

faten,  ̂ rofnratoren,  Notare  unb  Sfttbitoren  ber  Sftota,  fonbern  aucfj  „ungätjlbare 

I  glamlanber"  begleiteten2,    ©ein  £eib  ttmrbe  §ur  Stufen  ©ropper§  in  bas 
|  ^t)or  gebettet3,    ©ein  9£effe  bürfte  jener  Dranuä  fein,  melden  nad)  einer 
j  SBobenpfatte  im  OTtteIfd)iff  „bie  Urne  öergebenS  bedt,  meif  fein  9?ame  unb 

j  fRuf  nod)  Tebt  unb  (£uropa3  Zäunte  burdjbringt",  unb  bem  bie  „(Sburonen* 
!  ftabt  ba3  ßeben,  SRom  bie  (Sfjren  gegeben"  4. 

£)ie  Sotenlifte  be§  17.  3aJ)rf>mtbert§  beginnt  1603  Submig  2Imtenberd) 

au§  einer  alten  Utredjter  Slbetöfamilte,  ber  all^ufrürj  Ijinraeggerafft  raorben, 

nmfjrenb  er  „an  biefem  ©djaupral  be§  ©rbfreifeg"  at3  SDtgenbtiorbUb  biente, 

tüte  fein  ebenfalls  „bem  Sßeifpiel  ber  SSäter"  nad)  ̂ om  gefolgter  trüber 
fTagt5.  $m  $af)re  1605  fanb  ber  päpftlidje  ©änger  (£f)riftian  Slmetjben, 
lote  er  es>  im  Xeftament  üorgefdjrieben  tjatte,  feinen  ̂ 3(ai3  cor  bem  SKtar 

ber  Rietet;  bie  minima  gab  für  fein  Seicl}enbegängni§  164,  für  fein  tum 

5tr>ei  forintfjifdjen  §albfäu(en  au3  grünem  Marmor  eingefd)Ioffene3  (Spitapf) 

120  ©eubi  au§6.  3obolu§  *ßfingftf)orn  au§  ßöln,  meiern  ber  £ob  1606 

1  Force  IIa  478,  n.  1148.  ©ein  „^ro^ef}"  bei  ber  Slufnafjme  1581  be^eiermet  t$ft 
aU  reichen  ©olm  be£  gleichnamigen  Sütticrjer  9?at3rjerrn  nnb  ber  Katharina  be  3lmour§ ; 
er  ftnbierte  bon  1560  an  9tecf)te  in  ßömen,  bromobierte  1570  in  ©iena  nnb  fam  bann 
ftitbientjalöer  nadj  S^om,  mo  er  1580  ju  feinen  Kanonifateu  in  Süttidj  nnb  Fongern  ba§ 
©tutiferat  an  ber  bäbftlicrjen  £an§Iei  erhielt  (Acta  in  admissione  Auditorium  I,  n.  38 
im  2trcf)iü  ber  föota).  1605  ja^lt  fein  SReffe  300  ©eubi  für  ®rab  unb  ©bitabf)  (Mise. 
VII  203  210).  1607  treten  feine  ©rben  einen  3tn3  öon  18  ©eubi  ab  für  2tmt  nnb 
bier  Neffen  (Instr.  V  25). 

2  Avvisi  bom  21.  %vlü  1599  (V.  B..  Urb.  1067).  Sie  ©cfmlb  an  feinem  Xobe 
rourbe  ben  Straten  aufgelaben,  meil  fie  irjtn  in  ber  Meinung,  er  leibe  nur  an  ©icfjt, 
ftets  3Sein  gaben,  mä^renb  er  tro&  feinet  frtfdfjen  2hi§fef)en3  bom  lieber  bergefjrt  mürbe. 

3  L.  M.  33.  3m  gleiten  Igcrfjr  ber  beutfdje  ©beimann  £einridj  Slnguif,  üfteffe  be§ 
©räbifrf)of§  öon  $rag,  unb  bie  abiigen  Jünglinge  £eftor  bon  ®ema  auö  grieslanb 
(multum  resistentibus  Rectore  et  parocho  S.  Apollinaris,  b.  rj.  be§  ©ermanifumS) 
nnb  Slbolf  ̂ olüer  bon  ©ttefmbe  aus  SSatjern.  Broei  ©bitabf)ien  an  ben  ©änlen  mußten 
entfernt  merben,  meil  otine  Erlaubnis  gefegt  (F  III  260). 

4  Forcella  n.  1149.  Unten  ba§  SBabben  (ßöroe  nnb  brei  ̂ er^en),  oben  geflügelte 
©anbufjr  §röifcf)eii  gmei  Sintern  (am  9^anb  biermal  brei  farbige  §er^en). 

5  ebb.  474,  n.  1154  (nid)t  1604!).  1604  fefcte  ber  laufmann  Wanavt  feinergrau 
^aria  ̂ ec^eln  einen  ©tein  (ebb.  475,  n.  1154).  ̂ m  gleiten  ̂ a^r  ber  abiige  SSeftfale 
Safob  bon  9ta^felb  (in  loco  illius  farailiae  assignato),  Söil^elm  35umortter  bon  Souruat), 
^anonifug  meau  bon  Süttitf)  (L.  M.  36). 

6  Mise.  Y  303  305  307  ff.  S)ie  9Iu§gaben  für  Slmeljben  ofme  bie  ©jequien  be= 
tiefen  fidj  auf  535  ©eubi  (ebb.  339).   3)tc  Kongregation  befc^Iofe  im  ̂ annar  1606,  bis 
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bie  SRücffefjr  narf)  §aufe  abfd^mtt,  erhielt  ebenfalls  für  feine  600  (Sfolb« 
bufaten  auger  §tuei  mö  et)  entließen  Neffen  uttb  einer  Qa^rgett  jene3  ̂ itafter*  i 

graBmat,  auf  beut  ba§  teBen3luftige  ©efic^t  eine§  bon  grüßten  unb  ®h> 

lanben  krängten  ̂ utto  eigentümlich  gu  ben  umgeBenben  (Meinen  fort-  1 

traftiert1. 
gür  bie  fotgenben  3af)re  §äf)It  ber  Slnimanefrotog  eine  ÜHlenge  öon 

(SJeiftltdfjen  unb  TOigen  auf,  boct)  §at  ftdj  nur  öon  Sßinjefat  Xornamini 

au£  Sitte  (f  1610)  ein  ®raBftein  erhalten2.  Söefonberg  feierlich  mar  1614 
bie  Söeerbigung  üon  ̂ eirtrict)  ®tyttfe§,  Zfydmtö  Sftametot  au§  Süttitf),  ®tau» 

biu3  (Mpen  au§  Dtemet  (Süttttf)),  be§  3of)anniterft)mtur3  öott  Syburg 
Maubiu§  gattiu^,  be§  ̂ robifor§  2Bitf)etm  ©ncfenöort,  be3  jungen  (trafen 

gerbinanb  üon  ©c^margenberg,  ber  tote  griebrtcfj  tum  ®teöe  Stalten 

Bereifte  unb  aucfj  neBen  ifjm  Beftattet  mürbe,  unb  be£  2trno  tb  üon  $ta»  | 
ming  au§  ber  2tmfterbamer  9ftagiftrat3famitie  Onbtäfjoont,  metcfyer  nacf)  ber  I 

@raBfct)rift  300  ©cubi  für  eine  tnöcrjentlicrje  ©eelenmeffe  oermacf)te3. 
SDer  Qeit  nacf)  fommen  nun  bie  ©ttfter  ber  gmei  Testen  ̂ apetten,  bie 

gu  Beiben  ©eiten  berfetBen  oeremigt  finb.  £)ie  fc^mar^en,  oon  reiben 

(liebeln  unb  bem  Sßappen  be£  SßerftorBenen  gefrönten  üDtamortafetn  an 

ber  ©t  23ennofaüette  finb  bem  2tnbenfen  £amBact)er3  (f  1615)  gemibmet. 

§u  200  ©cubi  für  ba§  ©rabmat  anzugeben  unb  bafür  jtoet  9Jlobette  anfertigen  p 
laffen  (ebb.  VII  223).  $gl.  Forcella  n.  1156.  Unter  ber  \§tvax%en  »rmortafel 
ba§  28aüüen  (jtoei  fd)toarse  {entrechte  halfen  unter  einem  grauentoüf)  unb  ein  ge= 
flügelter  ©ngelfoüf  mit  aufgeworfener  Oberlippe. 

1  2tm  gtoeiten  Knien  Pfeiler.  Oben  ba3  Sßaüüen  (lintä  £orn,  redjtS  brei  £äfen). 
SSgl.  Forcella  n.  1157.  $m  Januar  1607  gaben  ̂ tuet  Börner  für  bie  600  8cubi 
7  loca  Montis  Fidei  (Mise.  VI1T  3). 

2  Forcella  478,  n.  1158.  1607  Slnton  üon  genuin,  ber  (Spanier  Dr  ̂ ofjantt 
9ftartineg  (taubatar  üon  f  arbinal  Qappata),  Sodann  Don  $orft  aus  SHeüe ;  1608  Äano* 
nifuS  ©d)arb  üon  gulba,  ̂ o^ann  ̂ eufeler  üon  SSerg  unb  ein  beutfdjer  ̂ ofianniter;  1609 
Klemens  ©ubünbiuS,  ^of)ann  SSaütift  üon  (Socdj  au§  5^ecf)eln  (decanas  Mechlinensis,  qui 
inservivit  Ecclesiae  32  aimis),  33aron  äBenaet  $oüti  üon  Sobfonnj  a\x§>  $rag;  1611  ̂ Seter 

©üerarbi  (belgifcfyer  Kaufmann),  SBicomte  b'Stubremont  üon  9?amur;  1612  ©erüatuw 
£eBüerg  unb  SBifljelm  ©ulüen  (delatus  cum  pompa)  üon  Sütttdj,  %1)oma§  Ouielio 
üon  $lnttoerüen  (in  domo  Card.  Zimenes,  delatus  cum  pompa  ab  ecclesia  S.  Appollin.); 
1613  33aron  ©ruft  üon  Aerobe  (L.  M.  37  ff). 

3  Force  IIa  477,  n.  1161  (ügl.  Mise.  VIII  6  b).  Unten  ©d&äbel,  oben  SSaüüen 
(brei  Börner)  mit  SSifter.  ̂ üufe§  erhielt  (gfepuien  unb  50  Neffen,  $afliu3  ̂ interlie§ 
ben  ̂ aplänen  35  ©eubi  für  (Sjequten  unb  42  Steffen,  ©c^üjar^enberg  honorifice  delatus 
multa  comitante  nobilium  caterva  et  diversis  honoratis  personis,  prout  ipsius  nobilitas 
requirebat  (ügl.  ba§  Avvisi  üom  20.  S^ember  Urb.  1082);  1614  auef)  SSaffeuj,  Kaplan 
be^  ergbifcfiofg  Sombarbi  üon  SIrmagb,,  au^  beffeu  $a!aft  übertragen  (L.  M.  31).  1615 
©eorg  üon  9flobenb,an  au§  ®rem§borf  (Bamberg),  lEammer^err  be§  fpanifcb.en  ©efaubten; 
1616  Sodann  SSifterfelb,  6of)n  be3  fölnifcfien  ̂ anjte;  1617  ̂ otjanniter  üon  Sonber= 
berg  unb  (Center  Somb.err  ® erwarb  üon  SÖIaferc  (maxima  pompa);  1618  $of)anniter 
©criba  (ebb.  44  ff). 
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(Gegenüber  fteEen  über  äfjnKtcfjen  platten  §toei  öortreff ücfie  toetfje  SUtormor* 
Büften  in  oieredigen  überwölbten  ^ifdjen  bie  Betben  Gittere  bar,  ben  älteren 

(f  1619)  linfö  mit  behäbigem  ̂ atrt^iergeftdjt,  ben  jüngeren  (f  1647)  redjt3 
mit  feften,  entfdt)f offenen,  djarafterö  ollen  $ü$m.  3n  fe^ter  lefetmilligen 

Verfügung  Jjatte  3tgibiu§  Urfinug  be  3Siöarit§  bie  2öaf)I  §totfct)en  ber  oon 

feinem  D^eim  Sambert  erbauten  2lnimafapelle  unb  bem  (Samüo  ©anto  als 

(SJrabftätte  ben  £eftament3öollftredern  überlaffen,  unb  biefe  entfcfjieben  fidj 

für  bie  oon  if)m  ̂ uerft  genannte.  Unter  großer  geierftcf)feit  mürbe  er  be= 

erbigt;  mit  ben  „nationalen  ̂ erren"  mo£mte  ba3  Kapitel  oon  ©t  ̂ eter  bem 

§od)amt  bei 1. 
die  ̂ ieberlänber,  befonber£  bie  Süttidfjer,  behaupteten  aud)  unter  ben 

£oten  ber  9£ationalfircf)e  mäfjrenb  be§  dreißigjährigen  Krieges  bei  raeitem 

ba§  Übergemidjt.  ©tammte  §ubert  oon  ̂ 3allae3,  meldjer  §ur  2lu3bilbung 

im  „oäterlichen  (Glauben"  unb  in  ber  Sßolitif,  befonberg  al§>  fpanifc^er  @e= 
fanbter  in  (£nglanb,  an  ben  §öfen  gemeilt  hatte  unb  1624  bei  feinem  römifdjen 

Aufenthalt  oom  ®önig  ber  Könige  in  feinen  Sßctfaft  abberufen  mürbe,  au£ 

ber  hollänbifchen  Metropole  Utrecht,  fo  mar  @eorg  ̂ ßiScator,  ben  fein  Stfeffe 

1625  einen  ,r (Sr§iel)er  im  (Glauben  unb  guten  SRufe"  nennt,  ein  gläme  au§ 
Aubenarb 2.  die  beiben  nadten,  fdjön  gelodten  ̂ utti,  bie  auf  ben  Pfeiler 
fidj  ftüfcenb  neben  bem  marmornen  Sömenpel^  unb  ber  breiten  üülarmorurne 

^i§cator§  fielen,  finb  bemerfen^mert  burch  i^re  meieren  ®örperformen,  be= 
fonber§  ber  eine  redjtö,  melier  in  trauernbem  ©djlaf  ba3  ©eftd^t  jum 

SBeinen  oer^ie^t,  mährenb  ber  anbere  mit  feiner  ©tülpnafe  faft  blöbe 

au3fd)aut3. 
@ine  größere  Berühmtheit  haben  bie  ̂ inberftguren  erlangt,  melche  ber 

nieberlänbifche  SBilbfjauer  duque§not),  il  giammingo  ̂ benannt,  an  ben  beiben 

öorberften  Pfeilern  angebracht  t)at.  die  ̂ eitgenöffifchen  ®ünftler  gerieten 
baüor  in  (Sfftafe,  unb  felbft  ein  Hubens  fchrieb,  al§>  er  1640  bem  SOtafter 

für  bie  ®iü£abgüffe  banfte:  „9Jcan  fragt  fidj,  ob  bie  9?atur  ober  bie  ®unft 

fie  gemalt,  unb  ob  ber  Marmor  fich  nicht  ̂ um  ßeben  ermeidjt  §at"  Wod) 
in  3Sindelmann§  Qtiten  mürbe  ber  ©d)öüfer  biefer  ̂ ßutti  al3  neuer  fronte« 

tf)eu§  gefeiert,  melier  guerft  ben  ̂ 'inbern  ihre  natürliche  Unfd)ulb  gegeben 
unb  hierin  felbft  ba3  Altertum  übertroffen  fyabe.    5lud)  mir  bemunbern 

1  L.  M.  62.    $gl.  Posit.  Caus.  II  113. 
2  Forcella  480,  n.  1167  1168.  1622  bie  Süttidjer  ̂ afob  ©aüenier,  «ßcter  öon 

Stoben,  ®a\pav  unb  ̂ afob  Wlanaxt,  Sambert  unb  $eter  Sioerloo;  1623  bie  ftlanbrer 
£einrid)  $rabiu§,  $eter  (Saftro,  Safob  bei  $rato,  Sodann  Robert;  1624  SambertinuS 
oon  Sitttief),  ®anonitu3  Steffin  oon  ßüttid);  1625  ©omfjerr  £ehmd)  (Suftacf)  oon  Hefter- 
nad&t  au§  ̂ Bamberg  (L.  M.  48  f).  1619  erhielt  auef)  ber  »rcfjefe  ̂ aüaüicini  für 
100  ©eubt  einen  ©rabftein  (Mise.  VII  274). 

3  Unten  2Batotoen  (brei  naefte  ̂ ijeit),  oben  geflügelte  ©embufjr  (ättufdjen  ben  %)x>ei 
mittleren  Capellen  be3  linten  ©djtffeS). 

©c$mtbltn,  ©efdjicijte  bec  "Slntma.  32 
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mib  19.    ®rabbenfmal  ber  $rt)burcf)  mit  Hutten  be§ 
gtcmtmingo  in  ber  SInima  (1628). 

fcfjmücfen,  ba£  be§  §  ab  ri  an  $rt)bnrctj  au§  OTmar, 

üott  großer  Hoffnung7'  (f  1628)  («öilb  19)A 
£)er  Slubttor  Sftembolb  ttmrbe  1626,  gleichzeitig  mit 

§elfenftein,  „mit  großem  Seicrjenpomp  in  bie  tirctje  ber 

mit  Hubens  ben 

naiüen  (Seftdjtä* 

an^brncf  ber  bei» 
bett  Gmgeldjen, 

meldte  über  ber 

meinen  Marmor* 
platte  be§  ger* 
birtanb  üan  ben 

©tinbe  au§>  Mm 

merpen  (f  1630) 

ben  Xeppicr)  t)al= 

ten,  ba§  eine  in 

finbltctjer  2ln= 
bactjt  nact)  oben 

fctjanenb,  ba3  an» bere  fein  §aupt 

mit  ber  £infen 

uertjüllenb  nnb  in 
ber  ̂ ectjten  ein 

(Banbüt)rcr)entra» 

genb;  aber  boaj 

mirft  bie  ($ebnn» 

fen^ett  biefer  ®e» 
ftalCten  etmaä  ab» 

ftofcenb.  $ie(an» genehmer  berührt 

bie  innige  Xren» 

rjer^igfeit  berjeni» 

gen,  meldte  ba3 anbere  £)enfmal 

eine§  „Qüttgling^ 

@raf  §einricf)  toon minima  getragen, 

1  «gl  3-  Söurc^arbt,  Cicerone4  455;  ®räoenife  117  f.  Sie  Snfdjriften  bei 
Forcella  481,  n.  1171  1172.  Oben  Wappen  (öon  (Smtbe  brei  ©ttten,  üott  SSrtiburd) 

Surm  mit  Binnen  unb  £mfm),  £>e(m  nnb  gtoei  $üül)öraer.  ̂ ^iliptoi  (Sie  toft  ber 

9?acf)blüte  in  Stalten  unb  ©toanien  19)  nennt  giammingo  ben  „(StoegiaUft  in  SHttber* 

figureu".  Serfelbe  öerfertigte  auet)  «ßutti  im  beutfeben  (£amfco  Santo  (Moroni  XXIX 112). 

Sie  .fterfteüung  tuurbe  für  $rt)burtf)  fdjon  1629  (F  III  422),  für  ©tmbe  mie  für  $iScator 

erft  1693  angeorbnet  (Mise.  VII  287).  1639  toaren  üon  ben  4  Suog^i  für  $rt)bnrcf)3 

Grabmal  unb  mödjentlicfje  SD^effe  erft  134  ©eubi  angefommen  (F  IV  4  b). 
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begreitet  öon  feinen  Kollegen,  ben  2lbt>ofaten  unb  anbern  ßurialen"  K 
3a§r  baranf  folgte  ber  nocf)  junge  Kölner  (Stephan  öon  @cf,  „nadj  2>urcf)< 
manberung  fcon  $eutfdjfonb,  granfreitf),  (Sngianb  unb  Italien"2;  1628 
£imin  öon  genr,  ©efretör  bei  ber  ßegation  be§  Ä'arbinafS  Sarberini3; 
1629  ber  ̂ roüifor  3of)ann  gahxi  öon  Bamberg4.  2lntf)  ©ermann  fRuHe 

;  öon  fünfter  Ijatte  Seutfdjfanb,  ©ngranb,  granfreitf),  Statten  bereift  unb 
fief)  bereu  (Sprachen  fantt  pt)tfofopIjifd)en  unb  juriftifdfjen  ̂ enntniffen  an- 
geeignet,  aU  1636  Sftom  ber  Xob  ben  Süngüng  ereilte0,  ̂ n  biefem 
3af)r  futfjte  fidj  Leiter  2Intonoon£rotf),  $aron  öon  @oofen,  unter  Über* 
(affnng  tum  300  @cubi  fein  9htf)eprä|tf)en  in  ber  Slmma*5.  (Seine  „f)öd)ft 

feiernden  (^equien"  beehrten  ber  $otfc£)after  23o^oIo  unb  ber  fReftbent 
sJtfotmann  mit  if)rer  ($egemoart7. 

£)a3  Qaljr  1638  faf)  bie  impofanten  Seitfjenpge  be3  ̂ ßroöifor^  9ttot= 
mann,  ben  ber  faifertitfje  ®efanbte,  bie  5lubitoren,  ̂ onftftoriaraböofaten 
unb  üiele  übrigen  gur  legten  SRuf)e  geleiteten,  unb  be§  im  SBattfan  öerftor* 
benen  ̂ rotonotarS  ̂ ofjannSaoenieröon  Süttid)8.  £)rei  «ßetpfte,  rühmen 

1  Avvisi  bom  21.  9?obember  1626  (Urb.  1096).  $gl.  L.  M.  50.  Stitcf)  ber  ̂ robifor Wlanbtv  unb  «Dttd&ael  SBitt,  ber  SIgent  be§  @r$eraofl3  Seopotb. 
2  Forcell a  481,  n.  1170.    Sind)  %f)oma§  bon  Sippelo  (L.  M.  50). 
3  Avvisi  bom  11.  9?obember  (Urb.  1098).    $gl.  L.  M.  50. 
4  Avvisi  bom  19.  (September  (Urb.  1099).  Detter  Kafpor  öon  Urft  au$  ©elbern,  bie ^römonftratenfer  Bernfmrb  Slbami  nnb  Kosmas  bitten  au3  bem  Kolleg  be3  ijl.  Norbert, 

ttobon  legerer  $räfe3  (L.  M.  51);  1631  KanonifuS  9ttalcotiu3  bon  Sötten,  1632  bie 
s£robiforen  Sftanart  nnb  SambertinuS  cum  summa  pompa  nnb  lionorificentissimis  ex- 
equiis  (L.  M.  52  f).  2ftanort3  grau,  Klara  Slbalbuccia  1645  (Force IIa  488,  n.  1178). 

5  Forcella  482,  n.  1174. 

6  Instr.  V  79  (natf)  bem  Tabularium  bon  1678,  f.  75,  Original  n.  2).  1635  ebeufo 
200  ©eubi  für  jmei  monatliche  Neffen  bon  Florentius  SoncinuS  (Mise.  VIII  IIb).  1635 
bittet  Kafpar  ßerdj,  Äapitftn  be§  rljeinifcfjen  SlbelS,  nm  einen  «ßlafc  bei  ber  ©t  Sinnen* 
fabette  §u  einem  (Spitapl)  feines  ©of)ne3  für  blo&  50  ©eubi,  loaS  bie  Kongregation 
betoitligte  „in  Slnbetrac^t  ber  fcbjecfjten  Seitloge,  befonberS  in  3>eutfcf)lanb,  unb  ber 
Empfehlung  be§  2Roinacr  Kurfürfren"  (F  III  434).  1635  audj  gelir  Angelus  Sambertini unb  ber  SSenebiftiner  Somar  bon  ©l  £ronb  (L.  M.  55);  1637  Slbolf  bon  ßorff  aus 
Sülitf)  (ebb.  57). 

7  Avvisi  bom  25.  Dftober  1636  (V.  B.,  Urb.  1104). 
8  L.  M.  57.  $gl.  bie  Avvisi  bom  13.  gebruar  unb  8.  2ftai  1638  (Urb.  1106). Statt  be§  SegatS  bon  200  ©eubi  für  bie  Steffen  nahm  bie  Kongregation  bon  SBilhelm 

sJttotmamt  bie  Ktrchengeräte  bon  £eittrid)§  Kapelle  an;  erft  1642  mürbe  ober  ber  @rab= 
ftetn  ofme  fRecf)t  für  bie  gamilie  gemährt  (F  IV  2b  6b  24  27b).  gür  ben  Xrauer- 
gotteSbienft,  melden  bie  minima  burch  trjre  Kabläne  unb  ben  93ifd)of  STnbreaS  bon 
©t  (Srena  für  ©abenier  polten  liefe,  bjoöte  bie  ̂ robaganba  blofe  2  ©cnbi  begaben. 
1640  ebenfo  feierlicher  3ug  unb  ̂ ocfiamt  „unter  Beteiligung  ber  übrigen  auä  ber  Nation" 
für  gron^  ̂ ubolf  SSarbo  SSaron  bon  SBajenftein ;  1644  für  Sambert  %aUtt)§>  bon  Süttid^ 
unb  Sofiann  bon  SSerg  au§  3üli<f>;  1645  für  ̂ ofepf)  be  «alte;  1646  für  ̂ ermann 
©cf)ui§  unb  SBalter  Kincfing,  beibe  au§  Köln;  1647  für  ©tep^an  X^ierrb  bon  Süttidj 

32* 
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in  be§  Teveren  ($rctbfrf)rift  $iöere  unb  ®uafteriu§,  fein  Nachfolger  unb 

Detter,  $aul  Vv  (Tregor  XV.  unb  Urban  VIII.,  erfuhren  unb  lobten  feinen 
treuen  greift  aU  23reüenfefretär;  9?om  bettmnberte  feine  ©eelengröge  unb 

SKunifigeng ;  bie  ̂ ßropaganba,  feine  (£rbin,  öerfünbet  feinen  Sifer  für  bie 

fatholifcfje  Religion  auf  bem  ganzen  ©rbfreiS1.  darüber  oergafs  er  feine 
Nationalfirche  nicht :  er  oermachte  ihr  500  ©cubi  für  ̂a^rgett  unb  möchent* 

Kiche  SJieffe,  4000  für  ben  (Segen  am  £)onner£tag  „nach  beutfchem  ®e» 

brauch 11 ,  bie  !3ftuttergotte§Iitanei  am  @am£tag  unb  feine  (Sjequien,  bei  melden 
300  SDufaten  an  bie  Bettler  aufgeteilt  mürben2,  ©ein  Monument,  für 
mel(^e§  er  2000  @cubi  beftimmte,  lieg  ber  SBertoaltuttgSrat  in  ber  @t  5lnnen= 
Capelle  aufrichten.  %vt  ©tatue  über  bem  @arfo^ag  fteKt  ben  ̂ rälaten  mit 

gefalteten  §änben  bar,  fonft  aber  al§>  flotten  SSeltmann  öon  feingefc^nittenen 

£ügen3. dlad)  bem  Kriege  ging  bie  $af)l  ber  ermä^nen§toerten  ($rabmäler  bebeutenb 

herunter;  e§  finb  üon  ba  au  faft  nur  noch  bie  ber  £)au§öorftef)er.  Nach  ber 

Römerin  ̂ Dorothea  ßinatta  (f  1649)  unb  bem  Söreöenffrtptor  -Jpeinridf) 

$obefribi  t>on  Süttict)  (f  1653),  ben  fein  greunb  Stoifor  2Sriffoniu3  einen 

f,9^ann  t)on  rafctjem  unb  fctjarfem  $erftanbe,  roie  geboren  jur  Gn^ietjung 

anberer"  nennt4,  fommen  mir  gleich  jum  ̂ roüifor  Sßalter  ($uaüertu3.  2ln 
beffen  Überführung  beteiligten  ftcf)  1659  bie  gran^faner  Oon  SDobici  Sfyoftolt, 

fein  foftbarer  ®atafalf  mar  öon  58  gacfeln  umgeben,  unb  bei  ben  ©jequien 

fah  man  auger  ben  zahlreichen  Prälaten  unb  §erren  eine  Spenge  üon  Firmen, 

bie  ben  SBerluft  ihre3  2öohItäter§  bemeinten5,  ©ein  marmorne^  $8ifbni£, 

ba§  neben  bem  Oon  ©abenier  fteht,  Oerrät  ben  gefctjmeibigen  |)ofprätaten 6. 

„im  SSeifein  öieler  Herren  au3  ber  Nation" ;  1648  für  $rincitoeffa  Slltboma  beHa  2Me 
unb  gewann  Sljeobori  üon  Sütttdj  (L.  M.  58—63).  gür  jebeS  93egräbm3  ttmrben 
40  (Scubt  gegeben  (ügl.  F  IV  8  13  25). 

1  Force  IIa  483,  n.  1176. 

2  Xeftament  bom  21.  Stuguft  1634  (Instr.  V  68).  ®ie  @£pofitton  fotlte  ber  ättefte 
®atilan  nad)  ber  Komplet  auf  bem  £od)a!tar  boftgteljen  unb  babei  Lauda  Sion,  0  sacrum, 
Paiige  lingua  gefungen  toerben;  an  bie  Sitanei  fcfyloffen  ftd6>  Sub  tuum,  Ave  maris 
unb  Dration  an.    SInnafjme  F  III  449. 

3  Sßaptoen  Sötte,  ginne  unb  brei  (Sterne.  $gl.  F  III  448.  (53  öerbrängte  ba3 
©cultetig  (F  IV  20  b). 

4  Forcella  485,  n.  1180  1181.  gür  ©obefribi  Seöitenamt  unter  Stfftftens  fämt= 
ltdjer  ®atolane  (L.  M.  65).  1649  aufjerbem  SSalbutn  93ret»et ;  1651  ber  „fer)r  erfahrene" 
2tr§t  Dr  £einricf)  93aüen§  unb  ber  $roüifor  9ftoon3  (Slgent  be3  gürft&tfdjofg  üon  SüttidE)); 
1652  unb  1653  ©olm  unb  Söittoe  be3  $eter  «ßt§cator,  ber  Str^t  Bartholomäus  Migri 
(ebb.  63  ff).  Se^terer  fefete  für  jtüölf  jar)rltd£)e  Steffen  bie  Slnima  pr  ebentuetten  förbin 
ein  (Instr.  V  173). 

5  L.  M.  66.  1659  aucf)  £ubert  Sambert  bei  $onte  üon  Sättig,  ̂ atolan  beB 
^arbinaB  (£r)igt. 

6  ®ie  ̂ Rec^te  auf  ber  SBruft,  in  ber  Sinfen  ba§  SStrret,  unter  bem  §ut  ba§  Sßa^en. 
Unter  betben  ©rabmälern :  Monumenta  avunculorum  suorum  restauravit  P.  A.  Baro 
Slusius  1678. 
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$on  £f)eobor  2lmet)ben  (f  1656)  ift  ebenfotoenig  ein  (Srinnerung^eichett 

oorhanben  al§  com  ̂ olfteinifc^en  ®onöertiten  23aitf)afar  oon  Ratten,  bem 

1654  fämtlidje  $aüläne  unb  oiete  öon  ber  Nation  mit  @otfte  ba§>  ©hten* 
geleite  gaben;  vom  belgifchen  Söaron  ©erwarb  Saffig  bem  mallenfteinifchen 

§au£meifter,  ber  im  gleiten  $ahr  unter  „großem  ̂ omp  unb  herrlicher 

Sftufif"  im  23eifein  ber  Prälaten,  Drben^generäle  unb  9?ationalangef)örigen 
aufgebahrt  mürbe;  oom  SReitermeifter  be£  ®arbinaK3  oon  Reffen,  ̂ imeräbat, 

bei  beffen  23egräbni3  1657  mieber  alle  zugegen  maren  unb  bie  gange  ®ircf)e 

in  Sinter  unb  Srauertücfjer  ftcf)  hüllte1. 
Wltfyx  noc^  e^rte  ™ait  ßufa§  §olfteniu§.  £)a3  Kapitel  von  ©t  ̂ ßeter, 

oiele  $onoente  unb  S3ruberfcr)aften  begleiteten  am  2.  gebruar  1661  feine 

Überrefte  nach  oer  minima;  bei  feinen  (Sjequien  am  20.  fanb  fid)  ber  beutfcr)e 

Slbel  ein  unb  gelangten  oiele  bergen  §ur  Verteilung2,  ©ein  23efcpi3er 

unb  (£rbe,  ®arbinal  23arberini,  fafjt  auf  ber  ̂ nfc^rift  Seben  unb  $er* 

bienfte  alfo  pfammen:  „berühmt  in  ̂ om,  berühmter  in  £)eutfchlanb,  um* 
fing  er  im  (Reifte  bie  ©efc^ic^te  unb  firchliche  Vergangenheit  aller  Golfer 

unb  Renten,  fannte  genau  bie  (Gebiete  unb  tarnen  ber  oerfchiebenen  Legionen, 

bie  er  burcheilte,  auch  il)re  mannigfaltigen  ©torachen  auger  ber  griechifchen 

unb  lateinifchen,  bereu  ©chriftfteller  er  grünblich  beleuchtete,  mar  bezaubert 

in  ber  antifen  ̂ Srjilofop^ie,  marb  von  Urban  VIII.  mit  bem  ®anonifat  ber 

üatifanifchen  Söafilifa,  von  ̂ nnojeng  X.  mit  ber  ̂ räfeftur  ber  Söibliothef 

ausgezeichnet,  Von  3lleranber  VII.  allein  für  mürbig  befunben,  ber  unöer* 

gleichsehen  ©chmeben*  unb  ©otenfönigin  entgegenzugehen,  melche  bie  munber* 
bare  Verbinbung  be§  ̂ öctjften  ($enie3  unb  ber  f)öcfjften  33efct)eibenr)ett  in 

einem  fo  großen  Spanne  erfannte  unb  rühmte,  ftarb  enblich  mit  Unterbrechung 

feinet  preigmürbigen  £eben3laufe£  unb  feiner  glan^enben  SBerfe  von  glühenber 

Siebe  für  bie  beutfdfje^etmat  befeelt  al§>  Vorfämüfer  be£  fatholifchen  ($lauben§//3. 
5luch  ba3  Monument,  „ba3  mit  feinen  ̂ utten  unb  geflügelten  £otenföpfen, 

Wappen  unb  ®irlanben  ba§>  dufter  eines  gefchmacflofen  VarocfbenfmaB 

barftellt",  fe|te  ber  $arbinal.  £)ie  brei  meiblic£)en  giguren  mit  ben  fliegenben 
®emänbern  unb  ben  theatralifchen  Vemegungen  im  fchmar^en  ̂ olptebaillon 

üerfinnbilben  tvofy  bie  oben  genannten  Sßtffenfcfjaften 4.  Sßirffidf)  fc^ön 
ift  ba§  öon  gmei  meinen  ©ngelcfjen  getragene  Vruftmebaifton :  ©pi^bart  unb 

1  L.  M.  65  f.    1660  ben  Börner  Miami  (mit  Äatafalf  unb  30  Radeln). 
2  ̂ b.  67;  Avvisi  öom  12.  unb  26.  ftebruar  1661  (V.  A.,  Avvisi  110). 
3  Forcella  486,  n.  1183. 

4  ©ie  eine  Ijält  ein  ©djriftftüd  unb  Jmt  bie  ©rbfugel  hinter  ftdj  (®eogra|)l)ie),  bie 
mtbere  mit  ber  (Sonne,  bie  brüte,  auf  eine  ®trd)e  geftüfct,  mit  fttoei  ©djlüffeltt  in  ber 
£anb.  Unten  ftetft  bie  SSölfin  mit  ben  beiben  Lintern  «Rom,  bie  bärtige  ©eftalt  (mit 
9?uber  unb  äBetten)  ben  Siber  (ober  ̂ ari^  ?)  öor,  ber  ernfte  (Mehrte  mit  bem  93art 
im  £intergrmtb  tvoty  ben  Verdorbenen  felbft.  Sie  Kongregation  beutete  1832  ba$ 
Numisma  am  ®rabe  £oIftein§  aB  ©jene  ber  2lbfcl)tt>örung  in  SnnSbrucf  (F  IX  3  b). 
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ßocfen,  bie  fcfjarfen  ($eficf)t^üge,  bie  griecfjifdje  Sftafe  unb  bie  gemötbte  ©tirn 

femtgetcfjnen  ben  f)ocf)begabten  (Mefjrten1. 
$m  (September  1668  öffnete  fidj  (55obefribt^  ($rab  für  ben  @uppttfen= 

reöifor  Seonfjarb  SöriffoniuS  oon  Sütttdj,  „tüeld^er  in  feinem  Sfatte 

unb  feinen  ©efdfjäften  an  ber  römifdjen  $urie  gleitfjmie  in  ber  Sßerroaltung 

unferer  ®ird}e  aufserorbentKic^e  £reue,  ®Iugfjeit,  SSeforgtfjeit,  gleiß,  Vau- 

befcfjoltenfjeit,  2lufritf)tigfeit  unb  Qsifer  bemieg";  norf)  in  feinem  Xeftament 
bebaute  er  bie  minima  mit  2000  ©cubi  für  Neffen2.  ̂ m  folgenben  grüfj« 
jat)r  mürbe  ̂ ofjann  (Smerir.  unter  Beteiligung  ber  2Iubitoren,  ®onfiftoria(= 

aboofaten,  ̂ ßrotoatoren  unb  ©o  Imitatoren  feierlich  cor  bem  ©t  £ambertus= 
aKtar  beigefetjt,  mobei  afferbingg  ein  Sßrägebengftreit  mit  ben  päpftlicfjen 

®ammerf)erren  gerbinanb  öon  Sftedfjfjemt  unb  SSiQelm  öon  gürftenberg  au& 

bracf)3.  SDie  toetge  !£ftarmorbüfte  in  ber  jättebailfonmfdje  über  ber  großen 
fc^mar^en  ̂ nftfjrifttafet  §eigt  ben  Xoten  in  ̂ rälatenmantet  unb  ̂ nebelbart, 

mit  breiten  ßocfen  unb  fcfjarfer,  gebieterifcfjer  ÜDftene,  ntc^t  ofme  profanen 

$lnftrid)4.  $iel  geiftKidjer,  pgleidf)  fefjr  ebet,  oornefjm,  geiftreid)  unb  tyodf)« 
gebilbet  ftef)t  ba£  ̂ enbant  auf  ber  anbern  ©eite  ber  Drgeltüre  au$,  eine 

gigur  of)ne  Bart,  mit  breiten  ßocfen  unb  breitem  fragen.  (£3  ift  ber  be< 
rühmte  ̂ otabefan  3afob(£meri£  öon  ättattfjtjS,  ein  Sfteffe  be£  obigen;  im 

luguft  1695  oom  ©d)Iage  getroffen,  fjatte  er  ficf)  nacf)  5(ugfe|ung  be§ 

OTerf)eiIigften  in  ber  5tnima  toieber  erfjott5,  aber  im  (September  1696  mürbe 
er  in  breif ackern  ©arge  üon  18  ̂ ri eftern  mit  12  gacfeln  natf)  ber  2lnima 

getragen6,  ein  ÜXftann,  tote  feine  ÜTCtdfjte  im  ($rabfprutf)  beteuert,  „burcf)  Sftedfjt« 

1  SinfS  öon  ber  £üre  jur  ©afriftei.  ®ie  tüei^e  SD^arntortafel  ift  aB  SBorfjang 
gefaltet;  bte  STotenfoöfe  fiub  au§  gelbem  Marmor;  in  ber  Sftitte  be§  fd)ttaräen  6arfo< 
öl)ag3  oben  ba3  fe^r  genmnbene,  öom  $rälatenfmt  gefrönte  treibe  Sßaööen  (SSanm). 
SBgl.  ®räüeni£  125.  1832  ttmrbett  beibe  9ftebaitton3  im  Stuftrag  ber  Kongregation 
öon  äftontagnani  mit  einem  metallenen  Slnftrtdj  beforgt  (F  IX  3  b).  (£ine  mit  8eiti> 
nnngen  gezierte  platte,  bie  je^t  auf  ber  ̂ erraffe  be§  £oföi§e3  aB  Xtfdjtafel  bient, 
trägt  bie  9tuffcf)rift  Ossa  Lucae  Holstenii. 

2  Forcell a  486,  n.  1184.  Instr.  IV  13b.  Tabul.  üon  1678,  E,  n.  20.  «gl 
F  V  7b.  1665  ber  SBelge  Sigbert  SBanberöoot;  1667  Kornelius  be  SBael  au§  Slnt« 
toeröen;  1668  £einri<f)  le  $age  öon  ßüttidj  (L.  M.  67  f). 

3  Em  er  ix,  S.  Rotae  R.  Praxis  163  (2Ird)iü  ber  SRota).  Avvisi  üom  23.  90^är§ 
(V.  A.,  Avvisi  115).  L.  M.  68.  8m  gleiten  Safjr  (Srnft  gerbinanb  ö.  ©djettberg  au3 
Sättig  (ebb.  69). 

4  Unter  ber  Xafet  grofte  toeifee  SSftarmormufcfjel,  barüber  in  ber  Sücfe  be3  (SJiebeß 
grauenfoöf  mit  abfdjeulidjem  $oöf,  mit  ber  SSäfte  faft  pfammengeroacfifen,  ju  bereu 
beiben  (Seiten  ftfoei  geflügelte  (SugeBfööfe  unb  tfoti  Krüge,  ganj  oben  ̂ elieffreu^  (neben 
ber  Drgeltüre). 

5  SSgl.  bie  Avvisi  Dom  20.  Stuguft  1695  (al  Card.  Marescotti  II,  Bibl.  Vitt. 
Emmanuele). 

6  3n  geroö^nlicb.em  3ebern=  unb  SSIeifarg;  auf  ber  ©üangelienfeite  nahmen  bie 
Wubitoren,  auf  ber  ©öiftelfeite  bie  Konfiftoriataböofaten ,  aufeer^alb  be3  (£^ore§  bte 
Slböofaten  unb  ̂ rofuratoren  %\a%  (L.  M.  73).   Siefen  Ort  für  ben  ®rabftein  fudjte  bie 
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fd()affenf)eit,  @efei3e3fenntni3,  ©djarffinn,  @ered)tigfeitggefüf)(  unb  fange 

$J?itf)tererfarjrung  ber  gefamten  ®urie  erjrmürbig"  h 
@onft  ftttb  f)ier  nur  noer)  ju  nennen  Vornan  u3  (55  i  e  I  öon  ©ieteberg, 

ber  gürftabt  öon  Kempten,  ber  am  21.  Qult  1673  naef)  fur§er  ®ranf£)eit  öon 

ben  Sebenben  fd)ieb  unb  „mit  großem  ̂ omp"  öor  bem  ÜJttarienaltar  jur  ̂Rufje 
gebettet  mürbe2;  $ß£)iIiöp$Daubenfetb  öon  Sujemberg,  trierifd)=iurfürft= 
lieber  Kaplan,  ber  1683,  aU  er  naef)  gmeijä^rigem  ©tubtum  „$um  furfürft- 

fielen  |jof  prücffefjren  wollte,  ftatt  beffen  §um  rjimmfiferjen  abberufen  marb"3; 
gubert  gabri,  ber  2)otenftifter  (f  1683),  unb  Soren^  grana  gabri  (f  1689), 
bie  beibe  aU  2lnimaproöiforen  unb  (£rbfaffer  mit  fe^r  efjrenöollem  Slufmanb 

beftattet  mürben4. 
(£3  maren  meift  öorübergef)enbe  ̂ ombefuerjer,  meiere  fo  in  unferer  9£a= 

tionaffircf)e  ifjr  unerttmrtete3  @rab  fanben.  2fuf3er  ben  Späten  unb  föapfänen 

be§  §aufe£,  meiere  bei  ifjrem  23egräbni3  immer  in  befonberer  Sßeife  geehrt 

mürben,  treffen  mir  an  ®uriafiften  nur  noef)  einige  23reöenffriptoren  unb 

Notare  ber  ̂ ota5.  Um  fo  größere  33eacf)tung  oerbient  ba3  beutferje  ®ünftfer* 
öoff,  ba£  bie  3Inima  in  ifjre  ̂ atafomben  aufnahm. 

Kongregation  1698  mit  £>inbltcf  anf  ba§  grofte  Segat  be3  Verdorbenen  au3  (F  V  49). 
1696  auch,  Klanbtng  ̂ erimont  öon  Sütticf)  nnb  ®raf  Julius  (£äfar  bon  Wapi  au§ 
5Incona,  ®ammerf)err  be3  ®efanbten  9ttartiuil3,  bon  16  $rieftern  au3  bem  %>au$  ber 
Verttmnbten  getragen,  nnter  Sleitnafjme  be3  SBaronS  Sfjafftgnet  nnb  anberer  SIbligen 
(L.  M.  73). 

1  Forcella  489,  n.  1189. 
2  L.  M.  70.  Avvisi  bom  19.  ̂ uli  1673  (V.  A.,  Avvisi  117).  Sie  Börner  fdjäfcteu  bie 

©infünfte  feiner  Slbtei  anf  40000  Sater.  1673  auef)  ©raf  5tnton  bon  Öttingen  magnifice 

expositus;  1672  ̂ ann  (SabroenS,  „ftafynxitf)  ber  bentf^en  ®of)orte"  (L.  M.  69  f). 
3  Forcella  487,  n.  1186. 
4  ©6b.  488,  n.  1187.  L.  M.  72  (missa  musice).  F  V  8.  M§  ©rbin  be3  Soreng 

$abri  erhielt  bie  ®ird)e  eine  SSigne  in  Sabinia  (Instr.  IV  113  b);  fein  Stato  dell' Here- 
ditä  gibt  274872  ©eubi  nnb  2  Eignen  bon  1600  nnb  400  Säumen  an  (C  IV  297). 
üftad)  L.  M.  1676  Sibert  be  SBeltette  (post  honorificas  exequias)  unb  2lnton  9?ifoIau3 
©nöcfaert  (post  missam  solemnem,  nationalium  frequentiam  et  funeralem  pompam); 
1678  5Inbrea§  9f?o3man§  (plurimis  conterraneis  presentibus) ;  1679  $eter  Satour; 
1681  Safob  S3acb,etet  bon  Sionant  nnb  SlrtuS  (£roifier,  ©ubftitut  be3  ßarbinalS  ©luftuS, 
in  beffen  ©ommerbalaft  er  ftarb  (presentibus  multis  conterraneis  et  amicis);  1684 
©eorg  $i§cator;  1685  griebrief)  bon  £inne3bael  au§  ©t  £ronb,  Sltfiere  (Fahnenträger) 

ber  bäbftlidjen  ®arbe ,  con  pompa  all'  uso  militare  (Avvisi  bom  6.  3auuar  1685,  al 
Marescotti  I;  bgl.  Bertolotti,  Artisti  Belgi  ed  Olandesi  a  Roma  nel  secolo  XVI 
e  XVII,  Firenze  1880,  348,  naef)  $farrregiftern) ;  1687  $robifor  Sue3man3 ;  1691  ̂ ofjann 

2tgibiu3  b' 9tma§  bon  Sütttdj  unb  $f)iiibb  goffaert  ober  9lmetoben  bon  ̂ ergogenbuftf) ; 
1694  ̂ robifor  9tuitiu3;  1695  2Jtattfjäu8  glentin  bon  ßütttd). 

5  ©o  naef)  L.  M.  bie  Notare  ̂ ofjann  Stavern  bon  ©t  Xronb  (f  1593),  Ö5ottfrieb 
b'  SlrciS  (f  1613),  Sambert  ®ard)i§  (f  1636),  ber  bem  £ofbiä  3  loca  Montis  Fidei  ber= 
mad^tc  (Mise.  VIII  12);  bie  ©fribtoren  «ßifoIauS  Zvonä)  bon  fiüttidj  (f  1609),  Safob 
©aftone  (f  1637),  Sitmann  Sernier  bon  Süttitf»,  ®efan  be§  toHegiumg  (f  1651),  Sofmmt 
de  profundo  Rivo  (f  1683). 
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(Seit  @nbe  be3  16.  Qahrhunbertö  9ao  P$  atteberlänbifc^e  ®ünft(er= 
weit  rückhaltlos  bem  Gnnfluft  ber  burd)  ihre  gormen  fie  berücfenben  ita(ie=  i 
nifcfjen  Dtoaiffance  ̂ in:  SRom  mar  fo  mieber  ba£  2Banber§ieI  für  öiele 

gemorben.  2)afj  aber  biefe  @öfme  ̂ teberbeutfc^Ianb§  tro|bem  auf  tr)re 

nationale  Eigenart  feine3meg3  Oermten  tootttett,  bemeift  i^re  SSerbinbung 

mit  ber  bentfctjen  9?ationalfirche  im  (Sterben.  (Schon  1588  fjatte  ber  „(Stoib- 

fct)mieb  in  ben  Söaitd^i",  ÜUkinharb  Rurich  oon  ̂ ßaberborn,  teftamentarifd) 
getoünfcfjt,  in  ber  minima  gn  ruhen1;  1590  begrub  man  barin  Bichel  Sßalt 
öon  SBefel,  einen  „heroorragenben  ©olbfcfjmieb,  ber  fct)ort  oiele  ©egenben 

burc^manbert  rjatte";  1592  Dlioer  £t)nterman3  oon  ßömen  aus  Trabant, 

einen  „ausgezeichneten  äftaler",  unb  ben  ̂ ollänbifc^en  23ilbl)auer  fRetnoIb 
EelfuenS;  1609  $eter  bu  «ßrat,  „(Mbfdmtieb  öon  ©t  ̂ ßeter";  1615  bie 
äMer  9cifoIau3  DJcanini  oon  5Irra3  unb  Johann  Söenjel  oon  $rag;  1618 

mit  feierlichen  Gfyxtn  SSen^et  ̂ amni^er  t>on  Dürnberg,  ber  namentlich  burcf) 
einen  im  9Jcufeum  feiner  $aterftabt  aufbewahrten  Lecher  berühmt  gemorben 

ift;  als  ©olbfdjmieb  beS  ̂ arbinalS  garnefe;  1621  „titelt"  Johann  öan 
ganten  aus  Utrecht,  roelcrjer  für  ben  ®arbinalproteftor  ̂ )eutfct)tanbg  bie  $iüa 

SBorghefe,  fpäter  als  päpftlid^er  SBaumeifter  bie  2Ma  !$conbragone  unb 
baS  ßanblmuS  öom  Duirinal  fcfmf ;  1624  ben  äftaler  Daniel  $erboeS  aus 

§ollanb  unb  1635  feinen  ̂ unftbruber  3ohann  logier2.  3We  üBerftrat)It  aber 
an  SRufmt  baS  Sörüberüaar  SJcatttjciuS  unb  $ßaul25ril  aus  5Intmerüeit, 

melcheS  bereits  im  legten  drittel  beS  oorrjergehenben  $af)rhunbertS  im  $atifan 

für  £anbfcr)aften  arbeitete;  befonberS  ber  jüngere  (Sßaul),  nact)  ̂ urcfrjcirbt 

ber  „micrjtige  9JcittelSmann  für  bie  SSerbinbung  ber  nieberlönbifctjen  unb 

italienifcrjen  Sanbfcrjaft",  als  SSerBefferer  ber  ̂ erfpeftiöe  ber  SBegrünber  bei 
nieberlänbifchen  ßanbf cr)af t^bilbe^,  fyat,  üon  Klemens  VIII.  beförbert,  manche 

römifcrje  ̂ trctje  unb  $illa  burct)  feinen  pnfel  belebt.  Leiber  Slfdfje  birgt  bie 

SInima  oor  ber  @t  Slnnenfapelle,  unb  nach  $ßautS  £ob  1626  mibmete  feine 

römifche  SBitroe  Dttaöiä  23arra  ben  S3r übern  einen  SDenfftein,  melcrjer  fie 

„ungleich  im  Stlter,  aber  gleich  ̂ m  oer  SD^ctteret,  berounberungSroürbig 

in  ber  ttj^)ograp^ijdt)en  ®unft  unb  berühmt  burch  fettene  (Eintracht"  nennt3. 

1  A.  Bertolotti,  Artisti  Belgi  ed  Olandesi  258. 

2  L.  M.  27  29  38  43  44  47  49.  %>upxat  ttmrbe  „im  2tf)nengrab  bon  ©t  Barbara" 
beigefe^t.  Über  $an  bau  (Bauten,  ber,  fdjott  frür)  nad)  Sölten  gefommen,  perft  in 
©Ifenbein  unb  ©ben^ol^  ft^ntfetc,  ögl.  Füller  unb  ©in g er,  Mgemeiue§  ̂ ünfto 
ßefifon  IV  167.  1618  trat  Johannes  van  Zanten  Architetto  generale  di  N.  S.  papa 
paulo  quinto  in  bie  SBruberfdjaft  ein  (L.  M.  208).  1606  mar  er  angeflagt,  einen  an  ben 
21uimafaülan  ^afob  SSaru^cen  bon  beffen  SSruber  in  5tutn>erben  gerichteten  2öecf)fel  unter« 
fcfllagen  ju  tjaben  (Bertolotti  a.  a.  D.  131).  (Sine  eingefjenbe  »nograb^ie  über 
itjn  unb  bie  beutjcf»en  ̂ ünftter  9iom§  im  17.  unb  18.  Safjrfmnbert  übertäubt  bereitet 
Dr  S^oacf  bor,  unter  33enu^ung  ber  Slnimamaterialieu. 

3  Forcella  480,  n.  1169  (au£  Galletti).  beginnt:  Nescius  ne  sis,  quisquis  es, 
scitu  digna  quae  sunt.    $aul§  Seftament  bom  24.  ©ebtember  1626  fbric^t  bom  23e= 



2)ie  in  ber  minima  rufjenben  Äünftlcr. 
505 

öerfchttmnbenen  (Spitapfjten  feiern  1636  bie  „@6amften"  SOZid^el  be 
@mtbt  au§  23rügge  unb  9Jiattf)äu3  Sftaer  au£  SBolfano  ben  „heröorragenben 

(Mb*  unb  ©UBerfchmieb"  ($erharb  |jenbrier,  au£  .gergogenBufch  „tuegen 

feiner  trefflichen  Xugenben",  1640  be  ©rnibt  feinen  greunb  unb  gacfjgenoffen 
9ftattfjäu§  Sftaer1.  (£3  ftnb  bie  festen  Bemerfenäraerten  ^unftjünger,  öoit 

benen  toxx  f)ier  gu  ntelben  §aben2.  9^acf»  beut  ̂ Dreißigjährigen  Kriege  er- 

j  fafjmte  ber  Stünftlerftrom,  toeldfjer  au§>  ben  ̂ iebertanben  nach  ber  §oc^^ 
!  Burg  ber  fHenaiffance  floß,  unb  bamit  cmcf)  feine  innige  Seben^gemeutfcfjaft 

mit  unferem  nationalen  Heiligtum. 

4*  fjausgefctjidjte* 

a)  Uerfdjönerungen  am  Gotteshaus. 

2)ie  @t)ntf)efe  gtoifc^en  ̂ om  unb  beut  niebertänbifdjen  ̂ unftgeniug,  toetche 

fttfj  öor  ben  Singen  unferer  D^ationalfirc^e  öoü^og,  fonnte  nicr)t  ofme  SRücf* 
mirfung  auf  bie  fünftlerifche  (£ntmicflung  berfelBen  Bleiben,  £)effenungeachtet 

ftnb  e§>  and)  jetjt  roteber  pnädjft  Italiener,  meiere  im  Auftrag  beutftfjer 

SJcäcenaten  bie  weitere  S(u§fd§mücfung  be£  ShtltgeBäubeg  ber  SDeutfchen  üBer* 
nehmen. 

2lucf)  ber  2toBau  ber  fehmuefen  ̂ oftn^front  (SSilb  20,  ©.  506)  mit 

tr)rer  zierlichen  forirttr)tfct)en  ̂ ilafterorbnung  gefjt  auf  einen  italienifdjen 

$aumeifter  gurütf,  fcermuttich  auf  ben  buref)  feine  !3Jcaffeneffefte  unb  ($ruppen= 
Oerteilungen  @cr)ute  mad^enben  ̂ ietro  Söerrettini  öon  (Sortona,  meieren  bie 

Slnima  1656  $u  ihrem  ̂ Crd^iteften  Befreite 3.  £)ie  ©(eichförmigfeit  ber 
gegenüBerliegenben  §äuferfttrn  üerrät,  baß  ba§>  Unternehmen  einheitlich 

bem  feit  Anfang  1656  üon  5ltejanber  VII.  in§  SSerf  gefegten  gaffaben* 
Bau  ber  ̂ 3acefirtf)e  untergeorbnet  mar  unb  §um  äftfjetifdfjen  5Ibfcr)fu§  tfjre§ 

^tat)t§>  bienen  fotlte.  xvax  ba%  graeite  äftal,  baß  ba§  beutfdfje  §au£ 

ftcfj  ben  $erfchönerung3pränen  eine§  ̂ apfte§  gu  (fünften  ber  toelfdjen 

^ac^Barin  fügen  mußte.  Slußer  bem  1453  gefauften  §aufe,  tuelcheä  für 

2309  6cubi  buref)  bie  ̂ roöiforen  an  bie  apoftolifcf)e  Cammer  aBgetreten 
unb  t)on  Sluguft  1656  Big  $uli  1657  aBgeriffen  ttmrb,  fielen  biefer  (&> 

Weiterung  öon  Sßlafc,  @traße  unb  ®irtf)e  ein  Beträchtücher  Ztil  be£  §o* 

fpitafö  f)inter  bem  (Sf)or  ber  minima  gum  Dpfer,  fo  baß  ber  ($efamt= 
fcr)aben  auf  4617  ©eubi  Berechnet  mürbe.    £)er  ̂ alaftpräfeft  ̂ arbinal 

gräbniä  in  ber  Stnitna  (Bertolotti  a.  a.  D.  379).  $gl.  ®rät-enifc  108 f.  1631 
iüurbe  ein  ̂ afoh  58rt}elfe  bon  Slnttoerben  solemnissimis  exequiis  beerbigt  (L.  M.  52). 

1  Forcella  482,  n.  1173  nnb  483,  n.  1177  (ou§  Galletti).  «Bgl.  Bertolotti 
a.  a.  0.  240  290. 

2  bertolotti  berietet  nodj  bom  Später  Bingens  Stbriante  (2tbrian3)  in  9^om,  ban 
et  in  feinem  Xeftemtent  öon  1675  bie  Slnima  al§  ©rabftfttte  beftimmte  (a.  a.  ö.  71). 

3  <3i&mtg  üom  28.  ̂ nti  (F  IV  83b).    Über  ifm  ügL  ̂ Renmont  III  2,  748. 
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garnefe  moffte  üon  biefer  «Summe  bie  päpftlicrjen  2lu3gaben  für  bie  $ei> 
Gerung  ber  §of:pi§f  äff  abe  ab^en,  aber  gürftenberg  unb  Brtffomug,  bie 
Vertreter  ber  ̂ nima,  liefen  fict)  nicr)t  barauf  ein.    SDie  51nftart§geiftlicr)en 

^1 

W  ( 

:  I 

93üb  20.    2Immaf)otytä  (17.  3d)rf)imbert). 

mußten  in  einer  anbern  SSofmung  untergebracht  merben,  bi§  ber  ©übe  1657 

betroffene  Söieberaufbau  be3  ©pitatö  unb  ber  ̂ aplan^immer  (mit  einem 

neuen  ©tocfmerf)  beenbigt  mar.  Siefelben  famen  auf  1200  @cubi  $u  ftc^cn, 

unb  aufterbem  fjatte  bie  Stiftung  eine  meitere  Cammer  ̂ ur  Beherbergung  ber 
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$ilger  §u  mieten1.  $m  1^59  fanftionterte  ein  päpftlicheS  (Sbift  bie 
$eränberung,  inbem  e£  jebe  fernere  (Errichtung  oon  @e6änlid)feiten  unb 

dauern  in  ober  um  ben  n eng efcf; äffen en  $la£  öerbot2. 
§atte  bie  minima  auch  nicf)t  ttue  bie  ̂ ace  ba£  @lücf,  einen  päpftftcfjen 

(Ermeiterer  ftnben,  fo  fc^ritt  boct)  if)re  innere  AuSftattung  banf  ber  Opfer* 

tüittigfeit  reicher  SanbSleute  bem  Abfchlufj  entgegen.  «Schon  burd)  bie  fünft- 
Döllen  ($rabmäler  mürben  bie  SRäume  ber  ®ird)e  oorteil£)aft  auSgefchmücft.  £)a3 

(Sfjor  erhielt  um  bie  ©äfularroenbe  eine  gierbe  in  ben  marmornen  ©c^ranfen, 

für  meldte  ®arbinal  Submig  SJtabrucci  (f  1600)  200  ©cubi  oerma^te. 

ßurn  ®anfe  bafür  liefe  bie  Kongregation  beiberfeitS  baS  SBapöen  ber  Wla> 
brucci  anbringen,  bodf)  fcheint  ($ramu£  ben  (Erben,  S3ifc^of  SCRabrucct  oon 

Orient,  1601  erfolglog  gebeten  $u  haben,  jur  $ollenbung  beS  28erfe3  noch 

100  @cubi  beisteuern.  @o  mufete  ba£  §ofüi§  mit  bem  flämtfdjen  -äfteifter 
SgibiuS  bella  Sftioiera  allein  bie  Abmachungen  treffen  unb  1607  auch 

bie  Sürchen  mit  feinem  SSappen  aus  öergolbetem  beruftem  auf  feine  Soften 

fjerftellen  laffen.  SDafür,  bafj  er  bie  !£ftarmorfugeln  gratis  ̂ in^ugab,  burfte 

ber  Mnftler  nach  römifchem  Brandt)  bie  abgebrochenen  «Jpol^fchranfen  mit 

ftdfj  fortnehmen3.  Um  biefelbe  Seit  mürben  bie  greifen  üon  ©t  23enno 
unb  ©t  Antonin  gu  beiben  Seiten  beS  ®leoebenfmal£  burch  bie  ber  beutfctjen 

®aiferf)eiligen  Karl  b.  ($r.  unb  Heinrich  IL  erfefct;  ihnen  gegenüber  neben 

bem  £abrian3grab  nahmen  1617  als  erfte  Aüoftel  £)eutfchlanbS  bie  p.  23oni= 

fa^iuS  unb  SSillibrorb  pa|4. 
(Ein  größeres  ArbeitSfelb  boten  bie  ©eitenfaüellen,  üon  benen  bie  trier 

legten  noch  immer  ber  2Menbung  entgegenharrten.  2Ber  bie  äufeerfte  rechts 

botiert  §at,  fagen  uns  bie  beiben  fchmar^en  äJcarmorfteine  an  ben  Seiten* 

toänben.  (ES  mar  ber  $nnSbrucfer  Johann  Sambacher,  melier  nach  Ab- 
foloierung  ber  tTaffifchen  Stubien  in  ben  £)ienft  ber  gugger  oon  Augsburg 

getreten  mar  unb  burch  feine  Sreue  unb  intelligent  fo  fel)r  baS  Vertrauen 

1  F  IV  89  91.  Instr.  VIII  20  d  53  b.  C  (Posit.  Caus.)  I  104  f  106  118.  $n  ber 
Suüülif  an  ben  $aüft  (ebb.  104  107 ;  XIV  217)  bitten  bie  $roüiforen  um  STbrnenbung 
fernerer  angebroljter  93eläftigungen.  2tm  4.  $uli  1657  empfängt  bie  9tnima  üon  ber 
Cammer  4617 V2  ©cubi  für  bie  jmei  Käufer  (Instr.  V  226).  ©djon  1588  mar  eine  ®v- 
Weiterung  be3  §ofüige3  unb  ber  ®aüIan<§rDolmung  nad)  ber  üom  üäüftlidjen  ®ammer= 
üräfibenten  betoolmten  Seite  Inn  befdjloffen  tuorben  (F  III  180).  1618  fjatte  man  bie 
Übertragung  ber  ®aüIan3ttoIjmmg  in  ba3  @anberfyau3  unb  bie  93e^eic^nung  be£felben 
über  ber  £üre  aB  Xenodochium  Theutonicorum  üerfjanbelt  (Mise.  VII  268). 

2  Interdictum  Alexandri  VII,  affixum  in  area  S.  M.  de  Pace  (Mise.  IV  7).  SSgl. 
^agl  %lv  196  (Instr.  VIII  24). 

3  F  III  276  f  279  342  b. 
4  (Sbb.  267  b  (Sesember  1599)  388  b.  1588  ttmrben  fed^g  neue  Seucfiter  unter  ben 

^reu^bogen  gefteßt  (ebb.  183),  1617  ein  großes,  31 V2  $funb  fcfjtuereg  ©ilberfrusifi? 

unb  §tt)ei  ̂ anbelaber  üon  29  $funb  angefertigt  (ebb.  385  b)  unb  bie  f'oftbarften  Reliquien 
(bie  dornen  S^rifti  unb  ber  2trm  ber  ̂ 1.  Barbara)  in  einen  großen  ©ctjrein  gelegt 
(ebb.  393). 
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feiner  §erren  oerbient  hatte,  ba£  fie  if)m  bie  Seitimg  ifjrer  fpamfcrjen  @e= 

f cf)äfte  übertrugen.  SDret  ̂ arj^erjute  fpäter  gab  er  al§  reicher  Wann  feine 

(Stellung  auf  unb  fam  1612  int  Hilter  Oon  55  ̂ atjren  „au§  grömmtgfeit" 

nad)  Sftom.  ̂ ac^bent  er  fu'er  fein  Xeftantent  gemacht  unb  beffen  SBottjug  1 
beu  2lnimaüroöiforen  Zauber  unb  gaber  anvertraut  fjatte,  feljrte  er  naoj 

(Spanien  §urücf  unb  ftarb  toeltabgeferjrt  in  Wala.  £)ie  §älfte  feines  $er=  , 
mögend  15000  @cubi,  beftimmte  er  für  gute  Qtoecfe.  £)aöon  erhielt  bie 

Quinta  3000  für  eine  feierliche  Qarjrgeit,  eine  tägliche  unb  gtoei  @eelen= 
meffen  unb  ba3  §ocf)cmtt  am  ©t  ̂ orjamtigfeft,  500  für  bie  ̂ eftaurierung  ber 

oom  Xiber  arg  mitgenommenen  guggerfapelle  unb  1000  für  bie  ©crjmücfmtg 

be£  23ennof)eiligtum3 1.  SDiefe  Arbeiten  ttmrben  in  beu  ̂ afjren  1616  &te 
1624  ausgeführt.  (Stu  ̂ ater  2lnton  öon  Bologna  renovierte  ba§  $ilb  1 
öon  ($iulio  Romano  unb  bie  greifen  ber  SttarfuSfaüelle,  tnätjrenb  ein  (Stein- 

fjauer  für  300  ©cubi  bereu  Sttarmoraltar  ^erftellte2.  gür  ba£  „2lltarbilb 

be§  f)l  $enno"  mürben  ©übe  1618  60  @cubi  Votiert3.  @8  ift  ba£  Sfleifter- 
merf  be§  $enetianer£  (Sarlo  ©araceni,  eine§  ber  talentoollften  ©c^üler  unb 

9tocf)afjmer  (£ara0aggio3,  beffen  natürlich  freies  Kolorit  er  fiel)  trefflich  an* 

zueignen  nutzte4.  £)a3  Dlgemälbe  ftellt  in  toürbeüoller  9£atürtichfeit  ben 
$ifchof  von  !3Jceif$en,  mit  ©tab,  SOcitra  unb  SBifcfjofäfleib  bar,  tote  er,  über 

einen  aufgefüllten,  von  einem  Wann  aus  bem  SBolfe  oorgetoiefenen  gfifdj 

gebeugt,  ben  ©djlüffel  ̂ urücferhält,  ben  er  in  bie  (Slbe  getoorfen,  bamit  ber 

gebannte  Heinrich  IV.  feinen  SDom  nicht  betrete  (SBilb  21) 5.  @in  borifcljeS 
©äulenpaar  aus  afchgrauem  Marmor  bilbet  baju  ben  einfachen  Gahmen, 

©tatt  ber  greifen  geigt  bie  StBaubfläcrje  imitierte  SDZarmormalerei;  eine  oon 

1  Force  IIa  477  f,  n.  1162  1164.  9?ad)  Instr.  V  31  Menten  bie  3000  ©citbi  pr 
„Dotierung "  be3  üökbonnenbilbeS  in  ber  guggerfafcette ,  bie  500  gur  £erfteunng  be3 
SambadjereOita^S.  SBgL  ®räüeni£  112.  Unter  ber  Snfdjrift  Xotenfo^f  mit  stoet 
fid?  fren^enben  ©ebetnen ,  oben  reifer  (Giebel  mit  §toei  Mgen  unb  bem  SBctp^cn  (ge» 
frönter  Slbler)  unter  bem  ©pangenrjelm.  ®a£  Sßappen  aud)  an  ben  Sßoftamenten  ber 
beiben  SIKtarfäuIen. 

2  $gl.  bie  ̂ ecfjmmgen  be§  @£efixtör§  gaber  (Instr.  V  31  ff). 
3  Mise.  VII  267.  1639  mürbe  befdjloffen,  bie  (Srben  Sambach  ju  benatf)ricf)tigen, 

baft  au§>  bem  Segat  erft  60  (Scubi  §ur  SSe^lung  be3  SSennobilbeS  eingenommen  »orben 
unb  ba§  nierjt  genüge  (F  IV  8  b). 

4  ©eubert,  SWgemeineS  tün[tter=Serifon  III  (1878)  212;  SSMUer  unb 
Singer,  MgemeineS  ®ünftter=£ertfon  IV  (1895)  170.  Magier  (®ünftIer-£ertfou 
XV  11)  rüfjtnt  an  it)tn  bie  SBürbe  ber  ©tjaraftere,  bie  SHarfjeit  ber  Färbung,  bie  (Sorg- 

falt ber  2Iu3füt)rung ,  ben  oft  orientalifcrjen  ̂ eicrjtum  ber  Figuren  (ftettfdjwänae  unb 
gefrorene  ®öfcfe).  @r  mu^te  öor  bem  Unmut  ber  ̂ ünftler  au§  3ftom  meinen,  meil  er 
ein  SSilb  beg  ÖJuibo  9ieni  üerborben  Ijatte. 

5  95gl.  ©räüeni^  112;  ©feirget§,  Wom5  497;  33urtf^arbt,  Cicerone4 
774 e;  Brutii  Opp.  XIV  213  (V.  A.);  Lanzi,  Storia  pittorica,  Scuola  Romana 
II  179  (ediz.  de'  classici  di  Milano);  Nibby,  Roma  moderna  T  363;  Moroni XXIX  110. 



2lu3ftattuug  ber  ©t  93enno=  itub  bcr  St  SambertfapeHc. 509 

ien  üDtemorarten  ift  fo  feiten,  baft  bie  römifdfjen  ©teinarfceiter  fie  natfj 

nefem  ifjrem  größten  ©tücf  Breccia  di  San  Bennone  nennen. 

^eidjer  ift  bie  35er- 
terung  be§  in  ber 

'Wage  gleichen  £am= 

)ertn£fa:peÜ'cf)en3  auf 
m  gegenüberftegenben 
Seite,  ©eine  (Stifter 

inb  £am6ert  Urfin  li- 
iere unb  beffen  SXieffe, 

Datar  Ägibiug1,  ber 
L636  oom  Sßapfte  Seile 

jom§auptebe3rjr.  £am- 
oert  au3  bem  Reliquien- 
fdjafc  oon  @t  ̂ eter  für 

Die  ̂ nimafapeUe  er* 

tüirfte  unb  barjin  über- 

tragen lieft 2.  5Tucr)  fjier 
tammt  ba$  2lftarbilb 

oon  ©araceni ,  tote 

©lafcföpfe  unb  Sßelje 
oerraten,  bocr)  ift  bie 

^ompofition  nicrjt  ge= 
cabe  fef)r  gKüdftd). 

pinter  bem  rjeiligen 

üWörtrjrer  unb  23ifd)of 

oon  Süttidfj,  einer  efp 

amrbigen  ©reif  engeftalt 
mit  TOtra  unb  (Srjormantel,  fterjen  ©olbaten  mit  gegücftem  ©cfjtoert,  im 

begriffe,  ü)n  oor  bem  TOare  nieber^ufto^en 3.  SDie  rjeftfarbigen  greifen 
famen  fpäter  ̂ inju  unb  rühren  oon  San  SDciet  au3  2lnttoerpen,  ber  um 

1620  in  bie  ©dürfe  be£  5lttbrea§  ©acctji  trat,  aber  oon  ifmt  fortgejagt 

mib  21.    Saraceni:  2Bunber  be3  1)1.  SSenno  (1618). 

9IItarbiIb  ber  SSennotapeÜ'e  in  ber  minima. 

1  SSqI.  beffen  ®rabfcf>rift  Force  IIa  n.  1170  unb  bie  «ßroaefeaften  C  II  113  114. 
2lm  ̂ ufe  ber  beiben  rot  unb  roeife  geftreifteu  parifcfyen  Säulen  (über  fie  Brutius 
o.  o.  D.)  ba3  SBappen  (Scfyle.uber,  Sötoe  unb  Stetten)  unter  bem  $rälatenf)ut. 

2  Sßadj  einem  93erid)t  im  B.  A.,  too  biefe  Freigebigkeit  Urbane  VIII.  ein  Impetus 
excurrentis  fluminis  genannt  toirb.  3)a3  Kapitel  bat  ben  $apft  um  bie  Abtretung 
*um  Sofjne  bafür,  bafj  2Igibiu3  ftatt  be3  öergolbeten  ̂ o^fjaupte^ ,  melctjeg  ba3  oon 
föifolauS  V.  hergestellte ,  beim  Sacco  geplünberte  ©überhaupt  Jjatte  erfefcen  muffen, 
einen  ganj  filbernen  Scfyrein  motten  liefe.  21m  2.  SKärj  übergab  ßrsbifdjof  $olu3  bie 
Seile  im  alten  93ef)älter  mit  bier  Siegeln  be3  ®apiteB  ber  Stnima,  am  16.  September 
empfing  fie  ber  Satriftan.    Sgl.  be  SS  aal,  (Sampo  Santo  199. 

3  SSgl.  ®räbenit3  131  unb  bie  oben  angegebene  Siteratur. 
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mürbe,  meil  er  feine  nieberlänbifche  Mattier  nitf)t  öerleugnen  fonnte,  unb 

bann  an  P.  Saar  fictj  anfchlojs;  befonberS  fein  bunfelm artner  £on  unb  feine 

fcrjöne  Beleuchtung  öerbienen  alles  ßob1.  £)iefe  garbengruppierung  tnirft 
tro§  ber  nüchternen  ®ompofttion  erfrifctjenb  auct)  int  S)ecfengemäTbe :.  Sambert 

als  23ifchof  gefleibet  in  banffagenber  Sßerpcfung,  umgeben  öon  (Ingeln, 

melcrje  ©tab,  TOtra,  $ucr},  ̂ altne,  tran^  unb  ©ctjtnert  galten,  $n  ber- 
uhte über  bem  5lftar  fyält  ein  ftrahlenber  (Sngel  bie  betenben  ©laubigen 

öon  ber  £eicr)e  fern;  linfS  roirb  ber  ̂ eilige  fonfefriert;  retf)tS  fegnet  er  \ 

^unt  5lbfct}ieb  baS  $olf,  meines  t£)m  bie  §änbe  fügt. 

£)ie  nunmehr  üerfctjtnunbene  SBemalung  ber  benachbarten  Capelle  SJcariä 
Geburt  rtmrbe  ̂ tnei  italienifctjen  SCReiftern  übertragen.  £)aS  befte  ©tücf 

fct)eint  bie  $erfünbigung  öon  ©irolamo  Scannt  geroefen  $u  fein,  ber  Poeo 

e  buono  ̂ ubenannt  rtmrbe,  roeil  er  ben  §u  größerem  gleite  it)n  antreibenben 

greunben  mit  „toenig  unb  gut"  gu  antmorten  pflegte,  aber  ftct)  burct)  nichts 
als  ben  guten  SBillen  ausgezeichnet  haben  foll.  (Geburt  unb  Söefdmeibung 

malte  Ärcantonio  Baffetti  öon  Verona,  ein  guter  geirrter  unb  ̂ olorift, 

toelcrjer  ebenfalls  bie  Ohttje  liebte  unb  tnenige,  aber  gefetzte  Sßerfe  hinter» 

lieg2.  3m  ©etüelbe  tnaren  bie  ©eheimniffe  beS  SebenS  ̂ vt,  gan$  oben 
bie  Xrinität  bargeftellt,  roobei  bie  Einheit  ebenfo  flar  gum  5luSbrud;  fam 

mie  bie  3Bechfelbe§iehnng.  £)aS  „^tnifchen  Marmor  unb  ($olb  ttmnberbar 

glän^enbe"  Heiligtum  befag  auch  eiIte  „ungeheure  Saterne",  melche  ein  Qo* 
hanniter  auf  feinen  ©eereifen  ben  dürfen  abgenommen  unb  ber  ̂ arbinal 

öon  Reffen  ber  minima  gefchenft  §atte 3. 
Sind)  bie  gegenüberliegenbe  ©t  Staenfapelle  übernahmen  groei  italienifa)e 

!>DMer.  3)aS  Slltarbilb  ift  eine  trefflich  gelungene  ©cr)öpfung  beS  ̂ mccn|ö 
©imignani  (f  1681);  er  mar  ein  (Schüler  beS  ̂ oufftn,  öon  bem  er  $om* 
pofition  unb  Zeichnung,  unb  beS  ̂ Sietro  ba  ßortona,  öon  bem  er  Kolorit 

unb  @efchmacf  gelernt  ha*4-  ©rogmutter,  Butter  unb  ®inb  bilben  eine 
liebliche  £riaS;  9J£aria  inSbefonbere,  melcfje  ber  fjl  5lnna  baS  bie  &md)en 

nach  if)r  auSftrecfenbe  ̂ efufinb  reicht,  ift  ein  prächtiges  junges  Räbchen5. 
©imignaniS  ,8ext9ettoffe  grattceSco  ©rimalbi  öon  Bologna  (f  1680),  ber 

fich  bei  (Saracci  auSbilbete  unb  öon  ̂ nno^  X.  §ur  Berfchönerung  be§ 

BatifanS  unb  beS  OuirinalS  nach  ̂ om  gebogen  roorben,  beforgte  bie  greSfen, 

1  Magier,  Mn[trer--£erjfon  IX  258.    ©eubert,  Mgentetne^  ®ünftter=£erifon 
II  575.    9M Her  unb  (Singer,  MgemeineS  tün[tler=£e£tfon  III  201. 

2  $gL  Nibby,  Roma  moderna  I  365;  Moroni  XXIX  111.  Über  «Rannt 
Magier  a.  a.  £).  X  114,  Füller  unb  ©inger  a.  a.  £>.  III  282;  über  «öaffettt, 
@cf)üler  öon  9*tcct  unb  9?acf)af)mer  öon  Stntoretto,  Magier  a.  a.  D.  I  315,  ©eubert 
a.  a.  0.  I  81,  SttüHer  unb  ©tnger  a.  a.  0.  I  78. 

3  Brutii  Opp.  (V.  A.)  XIV  213. 
4  $gl.  Magier  a.  a.  £).  V  176;  ©eubert  a.  a.  D.  II  67;  Füller  unb 

6 tnger  a.  a.  D.  II  50. 

5  Nibby  a.  a.  D.    Moroni  XXIX  110.    SSgL  GJräüentfe'113. 
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an  roelcfjert  man  feine  mofjfüberfegte  5fu3maf)f,  feine  fräftige  gärbung,  feinen 

bunfefn  %on  nnb  feine  fleißige  £)urcf)füf)rung  entbeefen  fann l.  2)ie  ©eiten* 

Darfteffungen  graar  finb  fefjr  öertoiftf)t 2,  um  fo  cmjietyenber  ift  ba§  Äuppef* 
gemäfbe,  @t  Slnna  in  ber  ©forte  neben  ber  im  ßentrum  tfjronenben 

®otte3mutter,  ring§  umfcfjrairrt  öon  fobfingenben  ©ngeln 3.  Sludfj  oon  biefer 
$apeffe  greift  $rutiu£  ben  öerfcf)iebenartigen  ̂ armorgfanj  nnb  bie  2fftar= 

fäufen  mit  ben  forintl)tfct)en  SBrätterfapitälen 4.  bie  2fusftattung  be§ 
iRaumS  befctjrofs  ber  SBerttmltmtgSrat  1638  bie  2000  ©cnbi  §u  üertoenben, 

mefcfje  ber  23reüenfefretär  ©aüenier  für  bie  (£rric£)tung  feinet  9ftonument§ 

^interlaffen  rjatte 5. 
£>amaf3  mar  bereite  ein  anbere£  SBer!  angefangen,  raelcf}e3  faft  ba§ 

gan^e  $af)rf)unbert  in  Slnfprucf)  nafjm,  ber  S3au  ber  neuen  ©afriftei.  ©djon 

1618  r)atte  man  fange  barüber  beraten,  bodj  erft  Gmbe  1634  mürbe  ber 

Anfang  gemacht,  „ba  bieg,  toenn  nidjt  bie  üUcajeftät,  fo  boef)  bie  9coüoenbig= 

feit  ber  Stirpe  forberte".  £)em  Neubau  foffte  ber  f)inter  bem  ®otte§f)au3  ge* 
fegene  ̂ ofüi^ffügef  fomie  ber  Wintere  Xeif  be3  cmftojjenben  @ebäube§  meinen 6. 
$>ie  S3aufeitung  erlieft  gufammen  mit  ©aoenier  §offtein,  nnb  auf  fein  SSer= 
fangen  roäf)fte  man  §um  $aumeifter  ftatt  be3  §au3arcf)iteften  Oratio  Sorriani 

ben  ̂ ßaofo  SJcaruceEi 7.  £)a  ber  Zugang  gur  ®trcfje  an  ber  ©teile  be§ 
%ltax§>  ber  Söranbenburger  ®apeffe  eröffnet  merben  foffte,  mufcte  §offtein  ben 

fatfjofifcfjen  Sfbminiftrator  2öiff)efm  oon  3Jlagbeburg  um  ©inmiffigung  bitten, 

„bamit  bie  gürften  ber  branbenburgifcfjen  gamifie  fidj  ntcfjt  beffagen  tonnten". 
3m  Wläx%  1635  ging  man  an  bie  gunbamentierung,  nnb  bie  ̂ ßriefter  fiebeften 

naefj  bem  benachbarten  gaufe  über8.  2)a3  foftfpiefige  Unternehmen  er* 
f^opfte  ben  ®affenbeftanb  ber  ®ircf)e  fo  fefjr,  baft  fie  1637  tfjren  ©acfjmafter 

entfaffen  nutzte9,  ̂ m  grüf)jaf)r  1642  tourbe  bie  ©afrifteitüre  ooffenbet 
unb  mit  ÜDcarmorpfoften  befegt,  ein  5ctf)r  barauf  ben  $ergofbern  bie  fegte 

1  Nibby  unb  Moroni  a.  a.  0.  SSgt.  Magier  a.  a.  D.  V  377;  ©eubert 
a.  o.  D.  II  124;  Füller  unb  ©inger  a.  a.  £).  II  90. 

2  Sinf3  ein  bärtiger  Wann  unb  eine  ältere  $rau  aU  -Wonne  gefteibet  in  lebhafter 
Unterhaltung  (Joachim  unb  2tnna?);  redjtS  faft  nur  noch  eine  SSüfjerfigur  mit  ©tab 
unb  meinem  33art  in  einfamer  2öilbni3  (So^anneS  ber  Säufer?)  erfennbar. 

3  Sßen  bie  bärtige  ©eftalt  in  bürgerlicher  SHeibung  mit  gefalteten  täuben  auf 
einem  mit  XII  bezeichneten  ©tein  üorftettt,  Hüffen  mir  nicht. 

4  „2Iu<§  gallifchem  Äie§"  (Brutii  Opp.  X1Y  213b).  ̂ m  grieS  reiche  ßaffetten mit  SSIume. 

5  F  III  448  449  b.  6  ebb.  432. 

7  (Sbb.  433.  Xorriani  mar  1634  pm  ©eneralardn'tetten  beftimmt  morben,  boch 
trat  Sfyril  1636,  ba  fief)  beibe  um  bie  ©teile  ftritten,  $carucelli  au  feinen  $rafc  (ebb. 
430  b  438). 

8  Liber  memorialis  £olftein3  öon  1635  (V.  B  ,  ßarb.  lat.  1846,  f.  36  38).  mt 
200  ©eubi,  notierte  ̂ olftein,  fönnten  bie  oberen  Limmer  für  einen  $rätaten  eingerichtet 
merben. 

9  F  III  443. 
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Summe  auZhqafyt1.    %m  17.  Wuguft  1643  tagte  ̂ um  erften  Wlah  ber 

dlat  ftatt  tüte  bi£f)er  „in  ber  goftn^auta"  in  ber  neuen  ©afriftei,  bocfj 
erft  im  9?oüember  1644  mar  fie  fo  meit  beenbigt,  bajs  fie  al§  ©afriftei 

bienen  unb  bem  ©afriftan  bie  ̂ nftanbfetmng  auf  ba§  &ircf)mei£)feft  Befohlen  1 
merben  tonnte2. 

SDamit  mar  aber  bie  innere  Steuerung  oer  ©afriftei,  bie  alz  na= 

tionate§  $erfammlung3lofal  unb  ©i£  ber  5tnimaregierung  eine  befonbere 

2lufmerffamfeit  üerbiente,  noct)  nicrjt  §u  @nbe.  ©cfjon  im  Januar  1636 

backte  man  an  bie  23ematung  ber  £)ecfe,  folange  ba§>  (beruft  nodj  ftanb, 

bocf)  mar  man  über  ben  ®ünftler  nicfjt  einig3,  ̂ olftein  teufte  im  S0Zär§  bie 
(£ntfct)eibung  auf  3°^ann  Sra^  ̂ omanetti  üon  Sßiterbo,  einen  ®ünftling 
ber  SBarberini,  ber  and)  für  Urban  VIII.  im  Sßatifan  matte  unb  jutn 

§aupte  ber  ßufa^afabemie  emporftieg 4.  gür  bie  ,!pimmelfar)rt  Wlaxiä, 
metcfje  er  über  ber  2lnimaf  afriftei  anbrachte,  ga^Ite  ir)m  1638  bie  ®ongre= 

gation  170  ©cubi,  „für  ben  Sfteft  banfenb,  meit  er  mefjr  üerbient  rjätte"5. 
^n  ber  Xat  ̂ eicrjuet  ftdj  biefe3  gregfo  SRomanetlig  burcf)  gefällige  garben, 

anmutige  formen,  forrefte  3e^nunÖ  uno  SSa^r^eit  be3  2tu3brucf§  öorteil« 
fjaft  au3.  SDie  übrigen  üier  ©aMfteigemätbe  mürben  im  fflläx%  1637  ®arl 

$r)ilipp  ©pirinr.  anvertraut,  bem  man  audfj  bie  Sßarjl  $mifcr)en  Dl  unb 

Aquarell  überlief6.  $m  1639  erftärte  ©pirht£,  bie  ©tabt  üerlaffen 
unb  baf)er  bie  Silber  befcrjleunigen  §u  motten,  me£f)atb  it)m  40  ©cubi  aU 

monatliche  ̂ ßroüifion  gugemiefen  mürben7.  23ei  feinem  ©Reiben  reichten 
mehrere  beutfcrje  Spater  ba§  ($efucf)  ein,  mit  ber  5lu3für)rung  einer  £afe( 

betraut  §u  merben,  unter  S5er§ic^t  auf  jebe§  §onorar  üor  ©crjluf3  ber  Arbeit. 
$m  November  1639  fiel  bie  2öaf)t  auf  $of)ann  §öcr)  in  erfter  ßinie,  bann 

©gibio  SBaccarelli,  3uftug  öcm  ¥°Pe  uno  Sutgt  ̂ rimo,  meiere  über  ben 

§iftoriengegenftanb  mit  5lmetjben  fiefj  §u  üerftänbigen  Ratten8.  2113  ber 

Belgier  $uftu3  üon  $ßape  ftarb,  beüor  er  ba£  irjm  zugefallene  33üb  fertig« 
gefteltt  §atte,  rücfte  anfangt  1646  für  it)rt  Üftatteo  23uccioni  au§  Slncona 

ein9.   (£rft  fpäter  mürben  bie  üier  (£cfbilber  üon  anbern  9^eiftern  beeubigt: 

1  F  IV  27  36  b.  1638  tmtte  bie  Kongregation  üerorbnet,  bafj  ̂ toet  üon  ben  neuen 
Citren  üon  einem  %i\d)kv,  bie  übrigen  üom  Künftler  KIaubiu3  ̂ erjuftellen  feien  (F  III  450). 

2  F  IV  38  43.  3  F  III  437. 

4  (Sbb.  441.  Magier,  Künftter-Sertfon  XIII  333,  too  SSernini,  ©eubert, 
Mgemeine§  Künftler=£e£ifon  III  162,  too  Sncarnatini  nnb  $ietro  üon  (£ortona,  Füller 
unb  (Singer,  MgemeineS  Künftler=£e£ifon  IV  99,  too  $amüieri  unb  SBcrretttni  ifjm 
aU  Setjrer  pgetüiefen  tnerben. 

5  F  III  452.  6  @bb.  443  448. 

7  F  IV  2b.  1643  befahl  bie  Kongregation,  ba§  üon  tueilanb  Kart  ©üirinf  ge= 
malte  33ilb  be§  f)I.  ̂ orbertug  au§  bem  ̂ aufe  be^  $eter  ̂ ßi^cator  äurü^u^olen  (ebb.  35  b). 
1653  fdjenfte  eine  grau  ein  f)eilige§  unb  gtnei  ürofane  ©emälbe  (ebb.  77). 

8  (äbb.  10.         9  gbb.  47. 
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red)t§  öorn  9^ariä  (Geburt,  üoK  garbenreidjtum  unb  fjofbfeftger  giguren 

(für  300  ©cubi),  öon  Slgibiu§  Sllet  'au£  £üttid) ;  redjtä  hinten  ÜJJcariä  §eim* 
fudjung,  geroinnenb  burd)  ebfe  §erölid)feit  unb  gormenfct)önr)ett,  öon  $io= 
üamti  23onatti  au§  gerrara,  ber  fur^  nad)  ber  gerttgftellung  ftarb  (1681); 

tmU  rjirttert  SDcariä  SBerfünbigung,  üerfchroommen  unb  minber  gut  erhalten, 

aber  IteBtid^  in  ben  köpfen,  unb  üorn  ättariä  SBermä^ung,  abftoftenb  burd) 
ba§>  sträuben  ber  Jungfrau,  roelcfje  if)r  @efid)t  roegroenbet  unb  üon  bem  faft 

f)öf)mfcr)  btidenben  |johenpriefter  fid)  ju  ̂ofe^tj  gleidjfam  ̂ in^erren  täfyt,  öon 

©ioüanni  SJcaria  9ttoranbi,  23iliüert3  ©d)ü(er,  ben  ®oetf)e§  „Sßindelmann" 

al3  „Pagiarier  öon  sßlagiartern"  öereroigt  hat1.  2lud)  ber  berühmte  (Sarlo 
9Jcaratti  erlieft  1682  für  etne§  ber  ©dbitber  100  @cubt,  gleichzeitig  50  Sßiafter 

für  s2hi3befferung  be3  ($emcdbe3  öon  ©Mio  Romano,  ba§  burd)  bie  geud)tig= 
fett  fe^r  gelitten  fjatte  unb  be^alB  nad)  ber  ©afriftet  roanbern  mufjte, 

roa'hrenb  an  feinen  bisherigen  ©tanbort  ein  ®ru§ift£  tarn2. 

b)  Kircrjenjarjr  unb  Fronleichnam  in  ber  Rnima. 

Xreu  ben  Srabitionen  ber  SBäter,  fe|te  bie  beutfdje  9£attonaIcmftaft 

audj  in  biefer  ̂ eriobe  r>olitifd)en  9ciebergang§  il)ren  <5toI§  roie  in  ein 
öorne^meö  ©otte§^au§  fo  aud)  in  einen  ntöglid)ft  roürbigen  nationalen 

©otte§bienft.  £)arin  gipfelte  ir)re  innere  Betätigung.  £)ie  jeitgenöffifcrjen 

©rfjriftftetter  S^ornS  ftnb  üoE  be£  Sobe§  auf  bie  (Schönheit  unb  ©enauigfeit 

ber  (iturgiferjen  Verrichtungen  in  ber  $Deutfcr;enfircr)e.  „£)ie  ̂ ruberfcrjaft", 
fct)ilbert  ̂ ia^a,  „forgt  ttidjt  b!of$  für  foftbareS,  überreichet  ̂ irdjengeräte 
unb  all  bat,  tva§>  §utn  SMtug  gehört,  fonbern  aud)  für  §roö(f  nationale 

^aöläne,  mit  ̂ apeltmeifter,  ©afriftcm  unb  Organift,  auch  h^nre^en0  liefen 

®terifern  ̂ ur  täglichen  Bebienung  biefer  ̂ irdt)er  bereu  ©otteSbienft,  bau!  ber 

1  Nibby,  Roma  moderna  I  364 f.  Moroni  XXIX  111.  Sgl.  F  IV  125  125b 
(Morandi  supersedeat  in  quarta  pictura  1681).  Über  Sftoranbi,  ber  im  (Stile  be£ 
$ietro  ba  ©ortono  Ataxia  ̂ eimfudmng  in  ber  $oöolofirc()e,  SJlariä  Zob  in  ber  $ace, 
aud)  SSilbniffe  ber  öfterretdjifcfjett  ®aiferfamilie  malte,  ügt.  Magier  a.  a.  D.  IX  450; 

Füller  nnb  (Sing er  a.  a.  D.  III  242.  (Snbe  1683  mürbe  „£alet"  für  feine  Arbeiten 
auSbeaaljlt  (F  IV  137).  3)te  fedj§  quadri  sotto  le  volte  dell'Altari  della  Sagrestia 
fofteten  140  (Scubt  (Singgaben  1670—1685  im  Baule  Schmid  5). 

2  F  IV  130  f.  1677  mürben  bie  gemalten  $enfter,  meldte  ba§  Sid£)t  entzogen, 
burd)  nene  blanfe  erfe&t  nnb  ber  ®ircf)e  ein  marmorne^  Stntiöenbium  gefd)enft  (ebb. 

114  b).  1681  fd)ob  man  ben  „®onfur3  ber  ©ilberarbeiter"  anf,  meil  feiner  öon  ber 
Nation  üorfjanben  mar  (ebb.  126  b);  1682  mnrbe  für  bie  Ätrdje  für  498  (Scnbi  ein 
filberneg  Ärcuj  üon  36  $funb  öerfertigt  (ebb.  129).  %m  gleiten  ̂ a^re  befcfjloB  man, 
p  9IHerfeelen  bie  ̂ atfeln  nic^t  me^r  an  ben  Capellen  aufgnftetten,  fonbern  nm  bie 
33al)re  pr  Ser^ütnng  öon  S3efct)äbigungen  (ebb.  133  b).  1694  bemog  ber  dlauh  «iner 
(Silberlamöe  p  größerer  SSefeftigung  ber  Süren  (ebb.  V  26),  unb  als  im  folgenben 
Satyr  ein  neuer  JHrcfyenbiebftatyl  üorfam,  mürben  öon  ber  (Stabtöolisei  Sßactyen  öer= 
langt  (ebb.  29). 

©c&mibrin,  ©ef^te  ber  Slnima.  33 
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nntabeitjaften  3ftuftergülttgfeit  jener  ̂ riefter,  e£  an  @tanj  mit  jeber  &o(= 

legiatfircfje  9?om§  aufnimmt."1 
£)ie  gnöentare  ber  fircf)  tiefen  Utenftlien  Beftätigen  tiefet  £ob.  £)a§  öou 

1591  unb  1592  yifyt  unter  ben  ©ilbergeräten  bie  öergolbete  *ßro§effton§* 

monftrcmg  „nacii  beutfctjer  Sitte",  atfjt  Mctje,  ben  $(rm  ber  fy.  Barbara, 
bie  Sftonftrang  mit  ben  tfozx  dornen  ßtjrifti,  eine  Pax,  ein  Agnus  Dei ; 

an§>  reinem  ®olb  auf.  $u  öom  ®arbinal  (Sncfentiort,  ©rcmöella,  ben 

guggern,  ©ro^er,  Sßafube,  bem  ®arbinal  t>on  SBranbenburg  gefdjenftett  ̂ ara=  j 
meutert  Ratten  ̂ arbinat  ̂ abrucci,  Söergagna,  ©ublinbiug,  (£f)riftian 

^Imetjben,  ©rienberg  neue  tiitt^ugefügt.  Dieben  bier  Citren  befaj3  bie  ̂ irctje 

alleg,  rua§  ju  einem  bifctjöflictjen  Ornat  gehörte2.  9fa>tf)  reichhaltiger  ift 

ba§  ̂ nüentar  bon  1660 3.  Um  ba§  Safjr  1688  riefe  bie  minima  für 
12  000  ©eubt  eine  rieftge,  mit  itjrem  äßappen  unb  golbenen  grausen  üer* 

1  C.  Bar  toi.  Piazza,  Eusevologio  Romano  overo  delle  opere  pie  di  Roma 
VIII,  Roma  1679,  5,  Dell'  Anima ,  p.  575  (nad)  Fanucci  IV  11).  93efon= 
bev§  ertoärmt  er,  baft  bie  Kirdje  bor  bem  MerfjeÜigften  brei  eftnge  Samten  unter» 

t)alte.  ̂ ietro  9ftartire  (Trattato  nuovo  delle  cose  maravigliose  dell'  alma  cittä  di 
Roma,  Roma  1615,  111)  fetgt  bon  ber  Kircf)e:  E  molto  ben' officiata.  f^iorctücmti 
(Roma  ex  ethnica  sacra,  Romae  1653,  182)  [teilt  üjr  ba§  8eugni3  an§:  Munia 
sacra  a  presbyterorum  collegio  religiosissime  peraguntur.  31r)nlicf)  93ruttU^  unb 
2lmt)benu3. 

2  Mise.  II  86  ff.  Unter  ben  aftefegettjanbern  2  au<§  93rofat,  10  bjeifr  6  rot,  3  grün, 
10  blau,  2  fdjhmrj.  3)agu  bie  beiben  £eict)entüd)er  bon  £abrian  unb  ©ndenbort,  6  grofje 
unb  22  rleinere  2lltarleud)ter,  unter  ben  $tfdjof§ftücfett  ein  Sheuft  mit  ben  Reliquien 
be§  ̂ eiligen  £anbe§.  %n  ber  ©afriftei  ttfjr,  ©emälbe  be£  Krugifige^,  ber  t)l.  Söcagbalena, 
be§  SRartbriumS  be§  1)1.  Simeon,  $Ian  ber  ©tabt  Köln  ufto.  1591  ̂ interliefe  SJttfoIauS 

äftoftart  ber  Kirctje  ein  „quabratifcfjeg  ̂ eliquiar  an§>  ©über"  (P  III  203  b).  $u  il)rem 
beutfdjen  93rtef  bon  1602  bittet  bie  Kongregation  bie  gugger,  ba  ü)r  Drnat  abgenu^t 
fei,  möchten  fie  für  Ü)re  Tabelle  ein  neues  machen  laffen,  ,,@tt).  (Knaben  p  seitlichem 
Soft  unb  @l)re,  and)  p  eroiger  SMofmung  unb  bann  $f)ren  lieben  SIbgeftorbeneu  gu 

fonberbarem  Stroft"  (Mise.  V  130).  1617  mürben  bie  99el)älter  bon  dornen  unb  tot 
unterfuct}t  unb  biefelben  in  einen  großen  ©cfyrein  gelegt  (F  III  390  393). 

3  3  ̂ abftföbfe  mit  Reliquien  (2lgabitu3,  9ftarcellu3  unb  £onorüt3),  2  SBifdjofgfötfe 
(21ntoninu3  unb  ©affiamtS),  13  Köbfe  mit  Reliquien  bon  Mrtrjrern,  8  Strme,  16  «Reit» 
quiarien,  KriftaH  mit  Sheu^bartiM,  golbene3  Kreuzen  bon  Karbinal  Sllbobranbini, 
2trm  ber  1)1.  Barbara,  SReliquiar  mit  ̂ roei  dornen  ©tjrifti,  baä  1634  bon  SSibere  ge» 
fdjettfte  be§  f)I.  Lambert;  mit  bem  äßabben  ber  Stnima  9Jlonftranä,  Ziborium,  13  Md)e 
(10  bon  ©über),  2  füberne  Brenge,  2  filberne  Samben,  8  füberne  Seuc^ter,  ba^u  41 
anbere;  77  äftefcgetoänber  (1  ©Überbrofat  mit  ©olb  bon  tarbinal  Sllbobranbini,  1  bon 
Karbina!  (^ranbeHa,  1  bon  Äarbinal  ©acrati,  1  bon  Karbinal  SSranbenburg,  1  bon 
Karbinal  bon  £)fterreid),  1  bon  §errn  bon  2Serge3),  16  ©fiormäntel,  67  palliotti  (oon 
f arbtttal  ©nefenbort,  bei  9Jlonte,  SSibere,  Drano,  gugger,  SSriel),  95  Kiffen,  5  Citren 

(G-  VI).  $m  Snbentar  bon  1751  finb  nodj  brei  bergolbete  ©überfelcl)e  au$  biefer 
^eriobe  aufgeführt,  toelcfie'  bon  ̂ ermann  Ortenberg,  bon  ̂ ermann  Stull  an§  fünfter 
(1635),  bon  Karbinal  ̂ bbolito  Sübobranbini  (1637)  unb  bom  (Sfjebaar  Bauart  (Melchior 
bon  SIntroerben)  =S3aIbucci  (1645)  geftiftet  toaren  (G  VII). 
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fe^ene  £>amaftfjülle  anfertigen,  mefcfje  bie  gange  ftircrjenmanb  bi£  gu  ben 

Jenftern  nnb  gum  Drgelcfjor  mit  gerabegu  faiferlicfjer  tyxacfyt  umgab  K 
2(ud)  ber  täglidfje  ($otte£bienft  natjm  im  gufammenfjang  bamit  an 

befjmmg  gu.  „2Bäf)renb  früher  faitm  jemanb  Bei  un£  zelebrieren  tooEte",  be= 
richtet  am  SBorabenb  ber  $af)rf)unberttt)enbe  ̂ roüifor  @raoiu3  ber  föongrega* 

tion,  „merben  jefct  jeben  Xag  gegen  üiergig  Steffen  um  bie  Sßette  öon  ben  tjer* 

ftrömenben  fremben  ̂ rieftern  gelefen."2  $n  ben  Capellen  be§  2(nbrea§()ofpiges 
unb  be£  ehemaligen  ̂ iggocfenflofterg  freiließ  mufjte  bie  Kongregation  1586 

auf  8efef)I  be3  ©tabtüifarS  ben  @otte£bienft  einftellen3.  SBeidjtftüfjle  burften 

in  ber  Slnima  ntcr)t  errichtet  merben,  ba  fie  „roeber  *ßfan>  noetj  ©eelforgS* 

fitere"  mar4.  £)er  $orfct)(ag  oon  1587,  iv)x  bie  Pfarrei  öon  ®t  9£ifoIau3 
einguüerteiben,  führte  nietjt  gum  ßiele5.  Wlit  ben  gaftenprebigten  betraute 
ber  SSerioaftungSrat  auf  Qmtpferjlung  eine§  £)ot)en  SBürbenträgerS  ober  auf 

5lnfucfjen  be£  Kanbibaten  einen  Drben§mann  ber  &tabt,  gunacfjft  ofme  (Snt* 

gelt,  fpäter  unter  großen  Soften6.  2IB  1599  mehrere  ̂ rebiger,  unter  anbern 
üon  ber  $ace,  fidj  barum  bewarben,  antwortete  man  ifjnen,  „bie  ̂ trcfje 

ftefje  inmitten  üieler  anberer,  meiere  rjeroorragenbe  ̂ angetrebner  gu  fyaben 

pflegten,  unb  e§  fjanble  fief)  §ier  nicf)t  blofj  um  tr)re  ©fjre,  fonbern  um  bie 

ber  gangen  Aktion"7.  $on  1678  an  mürbe  auef)  eine  beutfcfje  ̂ ßrebigt 
für  bie  päpftlitfje  Sftilig  nact)  jeber  fonn*  unb  fefttäglicfjen  $efper  gugelaffen8 

£ro|  be§  gemiffentjaften  geft^atten^  an  ben  römifcfjen  ̂ itualoorfcfjriften 

nmfjte  ftcf»  unfere  9£ational1ircrje  aud)  in  ber  ßiturgie  ifjr  eigentümttcr)e§ 

©epräge  gu  magren  unb  noefj  gu  errjörjen.  23ei  ben  Vorbereitungen  gu  ben 

geften  fjatte  ber  ©afriftan  „bie  Sldjtung  üor  ber  Nation  nitf)t  gu  Oernacr)* 

1  SSgl.  ba3  Diarium  Sambergs  (15.  9?oüember  1700)  unb  ba§  $noentar  bon  1788 
p.  1  Parato  nobile). 

2  ©tfcmtg  öom  29.  %vlU  1599  (F  III  263  b). 
3  (£bb.  169b.    $gl.  ̂ agl  xxm. 
4  93efcf)htfc  öom  2.  ̂ oüember  1617  (F  III  393).  3m  2Iörit  fear  ber  Safrifian  ge= 

tabclt  korben,  toeil  er  ofyte  gurtSbiftton  93eidjt  geprt  hatte  (ebb.  383  b). 
5  ebb.  176. 

6  Stuf  1590  einen  graublauer  ad  requisitionem  Madrutii  (ebb.  193),  für  1591  ben 
^rior  beS  SluguftinerflofterS  bei  $oöo!o  auf  feine  bitten  (ebb.  199),  für  1595  einen 
^uguftinercfyorfjerrn  öon  ber  $ace  auf  Empfehlung  be§  ®arbinal3  2Utemö3  (ebb.  229  b). 

1593  erhielt  ber  9ttinimu3,  ber  „unter  grofjem  SBolf^nlauf"  geörebigt  hatte,  30  (Scubi 
ebb.  223  b).  £)a  1644  bie  Kongregation  Betreffs  ber  gaftenörebigten  ntdfjt  fdjlüffig 
werben  fonnte,  unterbreitete  fie  alles  bem  Karbinal  SSarberini  (F  IV  41).  2tt§  1646 
3oJ)ann  be  9?aöoli,  ®anonifu§  öom  Sateran,  bie  ̂ aftentorebigten  gu  übernehmen  üer= 
langte,  befc^lo^  man,  biefelben  fonft  megen  ber  grofeen  Soften  ju  untertaffen,  bieSmal 
aber  gewähren,  meil  man  e§  ber  Dlömpia  ̂ atnftlt,  ber  befannten  ©tf)tt>ägerin  beS 
^aüfte§,  oerfprodien  fjatte  (ebb.  47). 

7  F  III  256. 

8  F  IV  113  b.  Sie  SSef^er  begann  um  2  U^r,  ba§  5tmt  nadl  9  llf)r,  an  heften 
etwas  foftter  (L.  M.  144). 

33* 
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läffigen".  Die  (Stiftung  ©aOenierS  begmecfte,  tüte  totr  fat)en,  eine  ltt< 
näfjerung  an  bie  heimatlichen  (Gebräuche;  öon  1639  ab  mürbe,  gugleicf] 

„auf  Verlangen  ber  ̂ adjbarn  unb  grommen",  an  ben  Donnerstagen  nadi 
ber  Kompletgeit  ber  f aframentale  ©egen  unb  am  @amStag  baS  Salve  tote 

gu  §aufe  gehalten1,  9ftcr)t  minber  fyielt  bie  minima  in  ber  @eftaltung  bee 

Kirchenjahres  an  it)ren  „©eraohnheiten"  feft,  tuelcfje  eben  gu  biefem  $tütd[l 
ein  ©afriftan  um  1600  auf  ($runb  älterer  Zotigen  aufgeicrjnete 2. 

Am  S^eujahrStage  mürben  bie  SSänbe  mit  eigenen  Xeppict)en  behäng: 
unb  Blumen  ober  mof)lriechenbe  Kräuter  geftreut.  An  9Kariä  ßicrjtme^ 

hatten  bie  ®apläne  gu  forgen,  baf$  fie  aus  ©.  ($iuliano  unb  ©.  ©lifabetta 

frühe  genug  gur  togenmeihe,  Austeilung  unb  Sßrogeffion  eintrafen.  95or 

1692  an  blieb  bie  „alte  Übung"  betritt  geregelt,  „bafj  ben  Beamten  ber 
Kirche  unb  ben  ̂ eröorragenbett  üJJcitgliebern  ber  Nation  eine  ̂ atbpfünbtge 

$erge,  für  jebe  plebejifche  gamilie  aber,  bie  in  ber  <&tabt  raotmte,  nur 
eine  folcf)e  oon  3  Ungeu  gegeben  unb  ber  kernte  ber  Empfänger  angemerkt 

mürbe" 3.  ©t  ©ertrub  figuriert  auf  bem  Animafalenber  nur  beSfjalb,  raeil 
fie  in  Trabant  unb  am  Üffjeitte  fehr  öerefjrt  mar.  $ei  ber  SJlarfuSprogeffion, 

melcrje  burch  baS  mittlere  portal  aus  ber  Kirche  trat,  ging  baS  ®reug  ooran, 

unb  ber  ̂ riefter  trug  baS  ©efäfj  mit  ben  Dornen  ©fjriftt.  An  ®reu^ 

©rftnbung  mar  ber  ̂ reugaltar  gegiert.  Das  geft  ber  f)I.  ̂ ßubentiana  geiap 
nete  man  megen  ihrer  Reliquien  mit  einem  ßeoitenamt  auS;  ebenfo  bae 

beS  f)l.  S3enno,  beffen  Capelle  bann  auSgefchmücft  mürbe.  Auch  ber  Altar 

ber  t)I.  Anna  pflegte  an  ihrem  gefte  in  Blumen  unb  Deppicrje  eingehüllt 
gu  merben.  Am  ̂ laratage  brannten  ununterbrochen  Sichter  üor  bem  $ilb 

ber  ̂ eiligen  am  erften  Pfeiler  rechts.  Auf  SJcariä  Himmelfahrt  fingen 

Deppicr)e  an  (Sf)or,  Pfeilern  unb  ßiebfrauenfapelle.  An  SJtariä  (Muri 

mürben  aufjerbem  am  ̂ auptportal  gemalte  giguren  befeftigt,  baS  gange 

Heiligtum  mit  Blumen  beftreut,  an  oerf  ergebenen  Orten  ber  (&tabt  bis  an 

fünfgig  gebruefte  Ablajsgettel  angefchlagen.  @S  mar  baS  §auptfeft  ber  33ruber^ 

fchaft,  melcheS  „mit  großem  (Gepränge"  gefeiert  mürbe.  Den  oollfommenert 
Abla£  §attc  S5o§  1584  burch  oen  ̂ arbinal  oon  @enS  bei  Tregor  XIII 

mit  ber  S3egrünbung  burchgefettf,  bafj  bie  beutfehe  ̂ arienfirche  noch  an 

feinem  HJcuttergotteSfeft  Abiäffe  befifce4.  Die  %  Urfula  marb  gleichfalle 
burch  e™  ßeoitenamt  geehrt.  (£nbe  Dftober  fanb  bie  3al)rgeit  fur  ̂ e 

Aubitoren  ftatt,  bei  melcrjer  TOtglieber  beS  Kollegiums  rechts,  bie  Aboofaten 

1  SBefälufc  üom  12.  September  1639  (F  IV  9;  bgl.  F  III  449). 
2  Consuetudines  sive  ritus  eccl.  b.  Mariae  de  Anima  (e  manuscriptis  maiori 

ex  parte  deprompti)  am  (3djluj3  be3  L.  M.  (125  ff). 
3  F  V  16b. 

4  F  III  139b.  SSgl.  Piazza,  Eusevologio  Romano  etc.  575.  1637  „befehlen  bie 
Herren,  »eil  ba§>  geft  »riet  Geburt  ba§  f)autotfäct)licf)fte  unterer  ttrdfje  tft,  bie  geier 

p  erfreu"  (F  III  447).   ®te  ©cmger  erhielten  50  ©eubt  (F  IV  132). 
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imU,  bie  ̂ rofuratoren  am  Eingang  be3  (SfjorS  ̂ ßofto  faxten,  ein  Söraitdj, 

ben  $l(e£anber  D^offi  eingeführt  hatte.  5(n  OTerfeeten  maren  am  ,£mbrian3= 

grabe  feit  einer  fReirje  üon  3°hren  nur  nocr)  fech§  gacfetn  angeftecft  ftatt 
ber  groöff,  mefcr)e  (üntcfenoortg  S£eftament  öorgefdfjrieben  Tratte,  am  Monument 
be3  ©ncfenüort  oier,  an  bem  be3  Kteoe  fedt)^.  £)ie  gange  Dftaö  (jinbnrcfj 

würbe  neben  bem  Kontientualamt  ein  Sotenamt  gehalten.  Sin  <St  Katharina 

fegte  bie  @tatue  ber  ̂ eiligen  ihren  ©crjmncf  an.  2lm  ̂ trcr)tt)eit)feft  pflanzte 

man  bie  SBaüpen  ber  Minima,  be§  Kaiferg  nnb  (Spanien^  auf,  reinigte  alles, 
umfjing  bie  portale  mit  (Min,  lub  bie  Sftäte  unb  bie  (Srften  ber  Nation 

ein,  ließ  burcrj  ein  Kongregation3mitglieb  2lmt  unb  SSefper  fingen,  beftetfte 

Sftufifer  unb  forgte  für  einen  öoöfommenen  Slblafj,  ber  §ur  Erreichung 

größeren  Sulaufg  w  oer  ©tabt  angeheftet  mürbe.  2lm  Söarbarafefte  ftanb 
bie  Kircr)e  ben  gangen  Xag  offen,  unb  auf  bem  teppichbetegten  Stftar  ber 

fertigen  mar  it)r  2Irm  au3geftellt,  „ben  mir  §kx  in  pc^fter  Verehrung 

aufbemarjren".  $u  Weihnachten  lauteten  beim  ©loria  alle  @(ocfen  in  Xurm 
unb  Kirche. 

5lm  Slfc^ermtttoocr),  bem  beginn  be3  Dfterfeftfreife3,  teilte  ber  ©afrtftan 

am  (Sfjoreingang  ben  (Gläubigen  bie  2lfcrje  au3.  £>er  ̂ almfonntag  mar  burct) 

tlmgug  unb  ̂ ßaffion  ausgezeichnet.  2tm  ($rünbonner§tag  mürbe  bie  eine 

«poftie  in  ba§  „($rab  (S^rifti"  gelegt.  2lm  Karfreitag  mar  ba§>  Kru^ifir,  mit 
§tr>ei  brennenben  Kerken  oor  bem  9Jtorfu§aItar  gur  ̂ boration  au^gefe^t. 
$eim  Erheben  ber  £>oftie  mufjte  ber  ̂ riefter  fie  recht  fyod)  Ratten,  roetf 

fonft  ba§  Vßolt  murrte.  5luf  Dftern  erhielten  bie  „gaccrjini"  §mei  Qlutier 
für  bie  SSerjierung  öon  ($rab  unb  &hor.  9£eu  trat  feit  Klemens  VIII. 

flinju  ba§  Oier^igftünbige  ®ebet,  ba§  bie  minima  gmeimal  im  $ahre  m^ 

Sitanei,  ̂ ßro^effion  unb  ©egen  §u  Ratten  pflegte.  SDa3  ©Ottenaus  mar 

babei  mit  Xeppicr)en  oerrjängt,  auf  bem  blenbenb  meinen  Slltare  brannten 

fedfjs  einpfünbige  Kerken,  ©tnftd^tltdt)  ber  „§erren  unb  Magnaten  au£  ber 

Nation"  galt  bie  SBorfcfjrift:  „£)ie  tarnen  ber  ̂ ation^angehörigen,  meiere 
beten  follen,  finb  in  richtiger  Drbnung  aufzeichnen  unb  bie  SSürbenträger 

auf  eine  üjnen  bequeme  ©tunbe  eingulaben."  1 
9Jlet)r  benn  je  bitbete  je|t  ba§>  gronteichnamSfeft  ben  ©langpunft  be3 

beutfct)en  Kirchenjahre^  in  ber  fRefibeng  ber  ̂ äpfte.  SDie  gan§e  Dftao  hin* 
burch  nmrbe  nach  oer  SSefper  mie  nach  bem  <Satüe  ber  ©egen  mit  bem 
Öoajraürbigften  gegeben,  ba£  mährenb  ber  9^act)t  an  einem  ftcfjern  Ort 

aufbewahrt  blieb.  3)te  (Sitte,  e§  jeben  2lbenb  ̂ erumjutragen  unb  fcfjon 

bei  ber  erften  Sßefper  gu  exponieren,  ]t)atte  ber  SBijegerente  abgerafft.  $ur 

$ro^effion  am  (Sonntag  in  ber  Dftao  mürben  fämttiche  SßationSangehörige 

1  L.  M.  145  b.  1594  mürben  bie  Sftationlangeljö'rigen  gebeten,  beim  üiergigftünbigen 
®ebet  an  abgeteilten  ©tunben  p  erfctieinen,  bamit  e^  mit  ge§iemenber  Stnbad^t  gefeiert 
Werben  forme  (F  III  222).  1597  nat)m  bie  minima  mit  ben  Sefuttett  al  Ö5efü  einen 
2aufd)  be§  oiersigftünbigen  ©ebeteg  oor  (ebb.  243  b). 
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unb  £mufermieter  hergebeten;  bie  ̂ tomforen  Tuben  bie  Karbinäle,  ben  faifer- 
licfjen  unb  ben  fpantfc^en  33otfdt)after  ein,  bocr)  pflegten  biefelben  juerft  nad 

©.  ($iacomo  §u  gehen.  £>ie  beutle  ̂ ationalfircrje  fing  it)re  ̂ ro^effior 

erft  an,  nacfjbem  bie  fpcmijcfje  bie  irrige  beenbigt;  beim  Vorbeigehen  bel- 
iebteren Ijatten  fecp  bi§  acfjt  Kapläne  mit  brennenben  gacfeln  am  portal 

3U  ftefjett,  §mei  @locfen  im  £urme  §u  läuten.  £)ie  S3änfe  ber  Karbinält 

ftanben  graei  gufj  öom  Keötfd^eit  Grabmal  raeg,  bie  83ifcf)öfe  unb  IReferen^ 

bare  fa^en  gegenüber.  £)ie  fremben  ̂ riefter,  bie  fitfj  am  Umjug  beteiligten, 
empfingen  einen  gulier.  £)ie  Store  oon  §ofpi§  unb  Kirche,  9ftabonna  unb 
Sßappen  raaren  mit  ßorbeer  unb  farbigem  Rapier  befranst,  bie  Nachbarn 

§ur  Reinigung  ber  (Strafen  aufgeforbert.  9latf)  bem  ̂ reugträger  fatnen 
bie  £aien,  bann  bie  ̂ riefter  unb  ®apläne  mit  gacfeln  in  ben  §änben,  bie 

Kongregation,  bie  ©efanbten,  ber  $ifcf)of  mit  bem  ©aframent,  bie  ®arbinäle 

unb  fcrjlie^Iicr)  ba§  $olf;  ben  Söalbacrjin  trugen  „  Magnaten ^umei(en  bie 

beiben  Söotfdfjafter.  3)er  ßug  bemegte  ficfj  über  bie  Sflofa-,  bie  gico<  unb 
bie  (Soronarigaffe  nach  bem  Sßlafc  üon  Xorfanguigni,  rao  ba§  Slllerfjeiftgfte 

unter  ©efang  auf  einen  2lltar  geftellt  mürbe.  2ln  ber  Oftao  mar  bie  $ro= 
^effton  meniger  feierlich,  ntdfjt  feiten  megen  be§  fchled)ten  2Better3  auf  bae 

innere  ber  Kirche  befchränft1. 
Unter  ®ijtu§  V.  begann,  mie  mir  fct)on  fafjen,  bie  beutle  gronleia> 

nam^pro^effion  auch  öffentliche  Meinung  $u  befcrjäftigen,  oorab  megen 

ber  Karbinäle,  raelcrje  ber  an  fie  ergangenen  (Sinlabnng  $olge  leifteten2. 

Sßährenb  oorf)er  aufjer  ben  sßrogefftonen  ber  Pfarreien  nur  bie  ber  fran^öfi 
fdfjett  unb  ber  fpanifcfjen  ̂ ationalfirche  in  ben  Leitungen  genannt  morben, 

fteigt  im  legten  ̂ arj^ehnt  be£  16.  ©äfttlumä  auch  °*e  ̂ nimapro^effion 

au§  ihrem  unbeachteten  guftanb  J)eröor.  £)od)  behauptet  ©.  ©tacomo  ent= 
fprecrjenb  bem  politifcrjen  ($eroicht  ©panien§  noch  unbeftritten  ben  Vorrang, 

unb  bie  proportionelle  Qafy  ber  erfcheinenben  Karbinäle  bürfte  al§>  (3xa0- 
meffer  be§  $erf)ältniffe£  mie  ber  Staublungen  im  @taaten!on§ert  be3  fat^o 

lifchen  Europa  bienen 3.    $m  Anfang  be$  folgenben  Qahrhmtbertä  fant 

1  9laü)  Piazza  ct.  ct.  D.  Magnificenza  e  splendore.  1607  befahl  Zauber,  bafj  für  bie 
©änger  feine  Ballone  in  ber  ®ird)e  meljr  errietet  mürben.  9ltte3  nad)  L.  M.  125  ff. 
2Iudj  bie  £eitigenfefte  finb  üermerft,  an  benen  bie  Reliquien  ber  betreffenben  ̂ eiligen 

au^geftellt  roerben  mußten.  Sie  „Herren"  (bon  ber  Kongregation)  mürben  eingelaben  auf 
^enjafjr,  ̂ almfonntag,  Oftern,  Auffahrt,  ̂ fmgften,  2ftariä  Geburt,  Allerheiligen.  Zatf 
über  geöffnet  mar  bie  Kirche  an  ben  gaftenfonntagen  unb  SUhtttergotteffeften ,  bann 
mäfirenb  ber  Dftaben  bon  Dftern,  SUcaria  Geburt,  Merdingen  unb  ̂ ronleicfytam 
(F  III  222  b).  Sin  SBetljnadjten  mürben  92  ©eubi  Srinigelber  aufgeteilt,  je  1  ben 
Preti,  10  bem  ©afriftan,  10  beut  ̂ rofurator,  24  bem  Esattore,  12  bem  Computista. 
8  bem  Architetto  (ügl  bie  Lista  delle  mancie  bon  1684,  F  IV  139  b). 

2  $gl.  oben  ©.433  für  1586  bis  1588. 
3  1592  befanben  fidj  beim  foanifetjen  gronlei^namSsug  23,  bei  ben  übrigen  8—10 

(Avvisi  bom  3.  ̂ uni,  V.  B.,  Urb.  1060,  f.  291);  1595  in  ©.  ©iacomo  18,  essendone 
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bie  ßiffer  allgemein,  am  ttefftcn  aber  in  ber  Slnima,  ioo  1602  nnr  ̂ atta= 
tnciuo  nnb  @.  (Giorgio,  1604  ̂ Mlaüicino  nnb  ̂ ßiatti  eintrafen 1. 

(£rft  nnter  *ßaut  V.  fcrjmang  fiel)  in  biefer "  §inficfjt  bie  ®ircr)e  ber 
SDeutfcfjen  gu  einer  acrjtunggebietenben  (Stellung  empor,  banf  cor  allem  bem 
fHom  immer  mefjr  beherrfctjenben  ©tnffrtfj  tr)re§  ̂ arbinafyroteftorg  feit  1611, 

be£  ̂ atiftnepoten  ©cipione  S5orgfjefe.  $lm  $ronleict)nam3feft  öon  1609  raaren 

fdjon  fiebert  ̂ arbinale  in  ber  minima  amnefenb2.  $m  ̂ alrre  1611  erfdjten 

SBorg^efe  al§>  ̂ ßroteftor  ®eutfcf)Ianb§  mit  „feinen"  fecf)3  „Kreaturen"  unb 
bem  ̂ arbinal  ßappata  §nr  geier,  1613  mit  oier  ̂ arbinälen,  zahlreichen 

sßrälaten  nnb  2lbligen;  1615  lieg  er  fid),  ba  er  beim  ̂ ßapfte  in  gra^cati 
»eilte,  burcr)  ®arbinal  ßeft  Vertreten,  melctjer  an  ber  ©pifce  oon  act)t  anbern, 

auger  $ßio  lauter  „Kreaturen"  $ßaul£.V.,  fam;  1617  motjnten  nicht  raeniger 
al§  fecrj^erjn  ®arbinäle  ber  $eranftaltung  bei;  1618  nnb  1619  begleiteten 

elf  öon  feinem  Orjeim  kreierte  ben  allmächtigen  S5efctjü|er  ber  SDeutfcrjen; 
1620  fanb  er  fidr  nur  nod)  öon  nenn  ®arbinalen  nmgeben,  bafür  aber 

reifte  fidfj  ber  beutle  ($efanbte  $ürft  ©aöelli  ben  „Häuptern  ber  Nation" 
an,  welche  ben  S3albact)irt  tragen3.  2lucr)  nacr)  bem  S£obe  $ßaul3  blieb, 
unterfingt  öon  ̂ abrucci,  33orgr)efe  mit  feinem  ̂ reaturenring  ber  ihm  an= 

empfohlenen  minima  treu:  1622  gehörten  alle  §et)n  ̂ arbinäle,  bie  fein  S3ei= 
füiel  nachahmten,  abgeferjen  öon  SO^abrucci,  §u  be§  €>hetm*  Kreaturen,  unb 
1623  faf)  man  beim  ßnge  neben  bem  faiferlicrjen  nnb  batjrifcfjen  ©efattbten 

fogar  §mölf  ̂ ßnrpurierte 4.  23ei  ber  ̂ ro^effion  öon  1626  gerieten  bie  $ro= 
öiforen  in  Verlegenheit,  tr>eit  SSorgtiefe  unb  ßuboöifi,  alz  ̂ apftnepot  be3 

erfteren  Nachfolger,  ber  nach  oem  ̂ ooe  oeg  noc^  heftiger  angefeinbet 

poi  andati  parte  ä  quella  di  S.  Luigi  de'  Francesi  con  Aldobrandino  et  parte  all' 
Anima  de'  Tedeschi  con  S.  Giorgio,  überall  aber  apparati  molto  pomposi  (Avvisi 
öom  31.  SKat,  Urb.  1063);  1596  §ät)rte  ®.  ®iacomo  toteber  23,  ©.  Suigt  fdjon  18 
(ebb.  1064,  f.  377). 

1  1602  in  @.  GHacomo  13,  in  ©.  Suigi  11  (13.  ̂ uni,  Urb.  1070);  1604  in 
f.  ®iacomo  10,  in  <&.  Snigt  8  tarbinäle,  bieSmal  faft  nnr  nene  (23.  ̂ uni,  ebb.  1072). 

2  SSei  ben  jtoet  anbern  met)r  (ebb.  1077,  27.  Sunt);  tote  1610  (ebb.  1078,  16.  Sunt) 
toar  ber  föanifctje  (Sefanbte  gegenwärtig  (24.  %vm.i). 

3  Avvisi  öom  8.  ̂ mti  1611  (Urb.  1077),  12.  Sunt  1613  (ebb.  1081),  27.  $uni 
1615  (ebb.  1083),  20.  ̂ uni  1618  (ebb.  1086),  5.  Sunt  1619  (ebb.  1087),  24.  ̂ uni 
1620  (ebb.  1088).  3)abei  toirb  bie  grofce  Drbnnng  nnb  ba3  §al)lreicr)e  SSolf  Ijerüor-- 
gei)o6eu.  1616  nahmen  bie  ®arbinäle  WeUino ,  SScroIIt  nnb  gilonari  teil  (8.  ̂ uni, 
ebb.  1084).    3xi  1617  F  III  386. 

4  Avvisi  öom  1.  %mi  1622  (Urb.  1091)  unb  öom  21.  ̂ uni  1623  (ebb.  1093). 
1621  finb  btofe  SDxabrucci,  Stteüuto,  Diiüarola,  ̂ ilonarbi,  (£amöori,  ̂ ignateUo  unb 
©^erarbi  ertoäl}nt,  bap  ber  ®efanbte  gürft  ©aöetti,  ̂ xkbxid)  ©aöettt,  SSernarbino 
©aöeHi,  ̂ er^og  öon  S^iccia,  unb  ber  toäü[tltct)e  ̂ antmerl)err  33aron  üon  ̂ arrad)  (16.  ̂ uni, 
ebb.  1089).  1617  tourbe  ber  ̂ roteftor  gebeten,  ut  sibi  bene  visos  dignetur  adducere  ; 
@r§bifct)of  $etm§  Santbarbug  üon  Slrntagt),  ̂ rinta§  öon  ̂ tanb,  ber  ba§  Merl) eilig fte 
trug,  erhielt  4  $aar  ipü^ttcr  unb  8  cagenas  SBein  (F  III  384b  386). 
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mürbe  al%  jener,  fiel)  an  SieBen^mürbigfeit  gu  überbieten  fucfjten. 

Sßroteftor  ber  £iga  fcrjicfte  ßubooifi  feine  Xeppicrje  nnb  SürBerjänge  jur 

geftbeforation  nacf)  ber  minima.    £)ocl)  bie  ̂ ßroöiforen  fpradjen  ifjm  itjr  ! 
Söebanern  barüBer  au£,  bafs  fie  bie  ßterate  nicfit  annehmen  fönnten,  toeil  ! 

^arbinal  SBorgfjefe  al§>  ̂ ßroteftor  be£  SReicf)e3  fcfjon  feit  üielen  ̂ atjren  im 

SBeftfc  biefe£  $orrec£)t3  fei;  fo  BlieB  ber  gefränfte  ßubooifi  t»on  ber  Sßrogeffton 

fern,  oBroorjl  er  bagu  eingelaben  mar1. 
(5cf)on  je|t  fjatte  bie  beutfcrje  gronleictjnam^rojeffton  bie  ferjr  jurücf* 

gegangene  fpanifcfje  nnb  fran^öftfcrje  in  ber  ®arbinal§§iffer  nm  ein  erfjeB- 

IttfjeS  üBeri)olt,  nnb  biefe  moralifcfje  ©rrungenfcrjaft  roafjrte  fie  firf)  Betjarr- 

lief)  autf)  nacf)  bem  §infcf)eiben  it)re§  greunbe§  33orgf)efe.  $n  feinem  £obe§* 

jafjr  1633  marb  fie  gtuar  nnr  tum  Santi,  2lscoli,  ©pinola,  ̂ ßantfilt  nnb  1 
@.  (Giorgio  Beehrt,  aBer  in  ber  golge^eit,  mitten  toarjrenb  be§  tiefften  S)a< 

nieberfiegen3  ber  rjeimatficf)en  ̂ olitil,  folgten  aujger  bem  faif erliefen  33ot* 
fcfjafter  Söo^olo  nnb  ben  Prälaten  nnb  |jerren  ber  Nation  fiebert  Bi§ 

ad)t  ®arbinäle  bem  an  fie  ergangenen  IHufe,  toärjrenb  bie  gran^ofen  nur 

einen  ober  jroei,  bie  (Spanier  in  ber  Siegel  feinen  mit  bem  ̂ ßurtmr  ge= 

fcfjmücften  ®aft  auf^ntoeifen  Ratten2,  $m  $af)re  1639  gäfjlte  man  mieber 
unter  ben  2lnroefenben  elf  TOtglieber  be£  tjeiligen  (Senate3. 

D^ocr)  ein  gewaltigerer  5luffct)mung  trat  nacf)  UrBan  VIII.  ein,  unter  \ 
güf)rung  be§  bem  erften  römifcfjen  @efcf)lecf)t  angefjörenben  ®arbinalproteftor§ 

ßolonna.    $on  1644  Bi£  1660  gaBen  anrjer  oielen  roeltlicfjen  nnb  geift- 
lictjen  SBürbenträgern  17  Bi§  22  ̂ arbinäle  bem  ttjeoprjorifcljen  3U9  oer 

£)eutfcf)en  ba§  Geleite4,    $m  ̂ afire  1661  Brachte  ber  beutfdje  ̂ roteftor 

1  Avvisi  bom  13.  Sunt  (Urb.  1096).  1624  SBorgljefe  mit  bier  Cardinali  Creature 
unb  bem  fatferltcfjen  ©efanbten,  ft)äl)reub  in  ©.  Suigi  hlo%  bret  Harbtnäle  (12.  Sunt, 
ebb.  1094);  1625  93orgi)efe  mit  adjt  ®arbinälen  unb  ©aüelTi,  bei  ben  beiben  onberu 
toemger  (7.  Sunt,  ebb.  1095);  1627  93orgt)efe  mit  fteben,  barunter  SSentiöogli,  in 
©.  ®tacomo  feiner  (9.  Sunt,  ebb.  1097);  1628  ber  ®efanbte  unb  adjt  tarbtnäle 
(28.  Suni,  ebb.  1098);  1629  ©aoettt,  ber  mit  anbern  personaggi  ben  93albacf)in  trug, 
nnb  adtjt  ̂ arbtnäle,  Worunter  93orgt)efe,  mäl)renb  in  ©.  Snigi  jhjet,  in  ©.  ©iacomo 
feiner  (20.  Suni,  ebb.  1099). 

2  Avvisi  bom  4.  Sunt  1633  (V.  B.,  Ottob.  3339  A,  f.  156);  24.  Suni  1634  (Urb.  1102); 
16.  Sunt  1635  $to,  üueba,  «ßamftlt,  ̂ atfotta,  Sftocct,  «Brancacci,  SBorgljefe  nnb  geformt 
(ebb.  1103);  20.  Sunt  1637,  too  megen  ̂ egen§  bfofe  um  bie  Äirdje  (ebb.  1105),  Sante, 
33entiüogKo,  ©ueba,  @.  Dnofrio,  ©acdEjetto,  ̂ amftli,  TOornog,  ©.  ©roce,  fRocci,  ̂ al* 
iotta,  SSi^cia,  Sßt^i,  33rancacct,  ̂ ranciotto,  ©aüeUi,  2IIbobranbini  unb  33orgt)efe 
(F  III  445  b);  12.  ̂ uni  1638  Oneba,  (^aeterno,  2lIbornoj,  ̂ ßaUotta,  ©aüota,  5llba« 
branbint,  SSarberint  nnb  93orgr)efe  (Urb.  1106). 

8  Santt,  ©aüeUt,  Oueüa,  ©aeterno,  ßornaro,  TOornog,  ©.  ßroce,  33arberint,  ßo= 
lonna,  9Sorgl)efe  unb  ©efarini  (9.  ̂ ult,  Urb.  1107). 

4  1644:  17  (V.  A.,  Avvisi  96,  4.  Sunt),  1645:  22  (ebb.  97,  24.  Sunt),  1646 
aufcer  (Eolonna  17  (ebb.  98,  9.  Sunt),  1650:  17  (ebb.  101,  25.  Sunt),  1657:  22  (ebb.  105, 
9.  Sunt),  1659  (£t)igt,  «Rofoigltoft,  ßolonna  unb  17  onbere  (ebb.  108,  21.  Sum);  1660  [ 
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(£o(omta  öo£(enb§  27  anberc  ®arbinö(e  mit,  mofjingegen  bie  fran^öfifdje 

$ird)e  fidf)  mit  brei  Karbinä'fen,  bte  fpanifdje  mit  irjrem  $(bel  Begnügen 
mugte1.  2)a§  ̂ ontiftfat  ̂ Meyernberg  VII.  bürfte  fonact)  al§  ber  tg)öt)epunft 
in  biefer  ©nüoicflung  Bezeichnet  werben. 

9?ad)f)er  fiel  bie  Qafyl  ber  9(nimaöeref)rer  au§  bem  fjeitigen  Kollegium 

gan^  Bebeutenb.  2113  Bei  (Megenf)eit  ber  ̂ ßro^effion  öon  1677  bie  Kapläne 
jenen  2)ieB  fyalBtot  lüncf)ten,  Beteiligten  fief)  nnr  mefjr  ad)t  Karbinäle  famt 

bem  s^rote!tor  ̂ ßio  an  ber  geier2;  1685,  rao  biefelBe  raegen  ber  päpftlicf)eu 
Capelle  im  Sateran  Big  §um  £)ien§tag  aufgefcfjoBen  werben  mufjte,  folgten 

nenn  Kollegen  ber  ©inlabung  ̂ io§,  melier  felBft  ba3  @o!rament  trug, 

unb  im  folgenben  $af)r  f dfjritten  jetyn  hinter  if)m  fjer  „megen  be§  faifer* 

liefert  ßljarafterS  biefer  Kircfje"3. 
2)anf  biefer  ©igenferjaft  mürbe  gegen  ©cr)fu§  nnferer  ̂ ßeriobe  Beinahe  bie 

alte  £öf)e  raieber  erftommen,  oBfcfyon  if)r  je|t  bie  iticfjtitattottalett  ($otte3f)äufer 
ftarfe  Konteren^  Bereiteten.  $on  allen  Umzügen  in  ber  gronleicfmam3oftaö 

1690  „maren  am  Beften  öon  2lbel  unb  Prälaten  Befucrjt  bie  ber  faiferlicrjen 

^irerje  mit  26,  bie  ber  SJäneröa  (^ominifaner)  mit  21,  bie  öon  @.  Soren^o 

in  £)amafo  mit  26  unb  bie  öon  ©t  ̂ ßeter  mit  24  Karbinälen"4.  2lud) 
1692  fiel  bie  ̂ ro^effton  ber  £)eutfcfjen  „fef)r  fdjöV  au3,  unb  „feiner  fehlte 
öon  ben  KarbinäTen,  melcrje  üom  ©efanbten  eingelaben  unb  gefunb  waren. 

$eim  ̂ Salaft  ßanceltotti  lieg  ber  SBotfcfjafter  mit  (Steinalt  einen  frcmjöfiftfjen 

§ugenotten  öon  ber  Kutfcrje  fteigen,  aU  ba3  ©cmfttffimum  öorBeiging" 5. 

%t\<$)t  minber  Wirb  1694  bie  ̂ nimapro^effion  al£  bie  „prunfüotlfte"  öon 
allen  Bezeichnet,  aber  aud)  ba  ging  e§  ttidfjt  ofjne  unangenehme  ©törung 

aB 6.  üftad)  zwei  Q;al)ren  Bereite  warb  bie  eucfmriftifdje  geierlicfjfeit  unferer 
9?ationalfirrf)e  §ur  Sßeranlaffung  einer  §aupt*  unb  ©taat^aftion. 

c)  tDirtfcfjaftlictie  Gntroicklung. 

$n  bie  fircf)licf)e  unb  öfonomiferje  DBerleitung  teilten  ftdfj  wie  Bisher 

^roöifor  unb  Kongregation.   £)ie  OBerproöiforen,  bie  erft  naef)  brei  $af)ren 

nur  (Efjigi,  ©olonna  unb  üter  anbere  (ebb.  109,  5.  Suni).  93ei  ben  anbern  DlationaU 
firmen  gingen  allein  bte  ©efanbten  mit,  hlo%  ©.  Sutgi  Ijatte  oft  brei  tarbinäle. 

1  Avvisi  di  Roma  oom  25.  Suni  (V.  A.,  Avvisi  110). 
2  Avvisi  öom  26.  Sunt  (V.  B.,  Barb.  LXXIII  20). 
3  Avvisi  üom  30.  Sunt  1685  unb  22.  Suni  1686  (al  Card.  Marescotti  I,  Bibl. 

Vitt.  Eman.). 

4  Avvisi  al  Card.  Marescotti  II,  3.  Sunt  1690. 
5  ©bb.,  14.  Sunt  1692.  ̂ orbtnat  zitiert,  buref)  [ein  ©teiuletben  am  (Srfdjeitten 

gefjinbert,  tieft  fid)  burd)  feinen  Neffen  ®arbtnal  Soren^o  beim  ©efaubten  entfcfmlbtgen. 
Neffen  grau  befar)  fief)  bie  ̂ rojeffion  tnfogntto  bom  ̂ ataft  ber  Sancetlottt  in  ber  Koronar^ 
ftrafte  au§,  fein  Xöc^terdjen  gog  fief)  burc^  bte  (grmübung  beim  ®efjen  ein  lieber  ju. 

6  Äarbinal  SSid^t  mitten  burc^  ba£  SSotf  fahren  mottte,  marf  er  ben  Drganift 
öon  @.  StpoHinare  (^iccini)  §u  SSoben,  unb  bte  9täber  gingen  bem  Unglü(flid}en  über 
bie  mppm  (ebb.,  19.  Sunt  1694). 
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tinebergetuäf)ft  roerben  burften  \  fonnten  jebergett  ©efdfjäfte  §ur  SBeftfjIufe* 

faffitng  üorlegen  unb  Barett  an  erfter  ©teile  §u  ̂örett 2.  (seit  1641  gefcfjaf) : 
bie  Slbftimmung  tüte  in  ben  übrigen  ($enoffenfct)aften  9ftom§  geheim  buraj 

fcfjtüar^e  nnb  roeifje  Söofmen3.  SDie  normale  3ftitgIieber$af)I  Betief  fict)  auf 

^tuölf  nad)  bent  $orbi!b  be£  2löofteIfolTegium3 4.  @§  maren  nad)  93ru§io  bic 
„jlüölf  am  meiften  burct)  $htgf)eit  unb  2Sei3rjeit  unter  ben  £)eutftf)en  r)errjor= 
ftectjenben  Dütimaten,  meiere  bem  §ofpi§  oor^ufterjen  Ratten  unb  e§  burd) 

itjre  (Sorgfalt  überaus  förberten" 5.  Wart  oerfammelte  fid)  in  ber  2Ma  ober 
in  ber  ©afriftei.  £)ie  SRegelmäjsigfeit  in  ber  Tagung  roie  in  ber  ̂ rotoMI=  j 
fütjrung  läfjt  oom  beginn  be3  17.  ̂ arjrrjunbertg  an  oiel  $u  raünfcr)en  übrig. 

1617  bat  ber  ̂ rooifor  (Grabing  bie  „Herren",  nad)  Strt  ber  Später  tjäufiger, ' 
toomöglicr)  monatttet)  gufammen^ufommen,  boct)  e3  Hieb  beim  bloßen  $er* 

fpreerjen,  unb  and)  bie  Verlegung  auf  bie  Qzit  ber  $ont>entualmeffe  megen  ! 
ber  ©crjroierigfeit  be§  (£rfd)einen3  an  ben  SSerftagen  fcfjeutt  oon  furjer 

Sßirfung  gemefen  §u  fein6.  SBeil  manetje  (Srlaffe  ben  5lbmefenben  unbefannt 
unb  infolgebeffen  oon  itjnen  angefochten  blieben,  roarb  1639  oon  neuem 

eingeferjärft,  bajg  alle  SBefcfjlüffe  in  ba§  „SDefretenbud)''  aufzunehmen  unb 
jeweils  bei  ber  folgenben  ©itmng  oor^utefen  feien7.  2td)t  Xage  oor  ber 
©i^ung  erhielten  bie  äRitgüeber  bie  einzelnen  fünfte  ber  Beratung  fd^rift« 

Kid)  ̂ ur  ©infietjt8.  (Srft  1694  mürben  mieber  ben  beiben  SBerttmltungS* 
gebieten  §mei  ÜDcitgtieber  gefonbert  üorgefe^t,  ber  eine  bem  §ofpi§  unb  ber 

1  Iuxta  antiquam  consuetudinem  et  aliaram  congregationum  (F  IV  50  b).  9htd) 
2Ibtt)efenbe  rourben  triebt  gewählt.  ©erjon  1641,  roo  er  ba£  $ermietung§red)t  erhält, 
tüirb  äJletjfc  al<§  provisor  regens  aufgeführt  (ebb.  17). 

2  1641  befcrjloffen  ex  laudabili  consuetudine  (ebb.  21b).  $m  16.  $arjrf)unbert 
mürben  noef)  regelmäßig  it)re  gtedmungen  reüibiert  (F  III  146  167  b),  1607  bie  üon 
1599  an  (ebb.  341).  3)tc  ®ongregation3befd)iüffe  tourben  üon  ben  $roüiforen  mit  ita 
est  untertrieben. 

3  F  IV  17.  1641  mürbe  man  jtidjt  barüber  einig,  ob  bie  älteren  SDtttglieber  toegen 
it)rer  größeren  (£rfaf)rung  üor  ben  Prälaten  abftimmen  foHten  (ebb.  22). 

4  9?atf)  einem  93efd)tuß  öon  1600  (F  III  269).  2lber  non  inde  per  necesse  ad 
dictum  numerum  ascendere  debeiit,  sed  saepissime  fuerunt  pauciores  (F  IV  57  b). 
2tmt)benu3  gibt  bie  TOglieberftärfe  auf  12  bi3  14  an  (De  pietate  Romana  23).  Sie 
SlngefteEten  be§  §ofüiäe§  burften  in  ber  ©i^ung  nur  erferjeinen,  toemt  fie  p  93eridjten 
aufgeforbert  mürben  (F  III  356). 

5  Brutii  Opera  XIV  (V.  A.)  212.  Conventum  hunc,  fügt  er  richtig  rnngu,  con- 
gregationem  potius  quam  sodalitatem  appelles:  psalmos  non  decantant  et  saecos 
non  indueunt. 

6  F  III  382  383b;  IV  12  b.  1618  geigte  ̂ anber,  „baß  ptn  guten  «Regiment 
häufige  <5i£ungen  nad)  5lrt  ber  SSorfa^ren  §ur  Steuerung  ber  fdj testen  (Sitten  ber 
taüläne  u.  a.  m.  gehöre"  (F  III  394  b).  S)ie  größten  Süden  ftnb  bie  Oon  1618  bis 
1634  unb  üon  1663  bis  1668. 

7  Sicut  antiquitus  observarunt  maiores  (F  IV  3  b).  3)a3  neue  23ud)  foßte  aufr 
füfirlidjere  $roto¥oüe  enthalten  (ebb.  7).  ä&ieberljolt  1654  (ebb.  78)  unb  1694  (F  V  24). 

8  F  IV  34  (1643). 
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tircfje,  ber  anbere  ben  Käufern;  of)ne  itjren  Auftrag  burften  fürberl)in  @afrt= 

ftan  b^m.  £)anbrcerfer  ntd)t3  mel)r  ausführen1.  Beamte  unterftüfeten 
bie  Kongregation  ber  (Sjaftor  nnb  ber  ̂ rofnrator,  fett  1683  ancf)  nocl) 

ber  Kotnpnttft2. 
£>ie  $efi|titel  mürben  unter  5Iufftdt)t  be£  @afriftan§  forgföftig  im  2lrcl)ib 

aufbemaljrt,  tüelcr)e£  £t)eoborid)  Slmerjben  1636  gitgletc^  mit  einem  ̂ noentar 

anlegte3.  $m  $uli  1639  orbnete  bie  Kongregation  bie  3ufammenftellung 
aller  Slftioa  nnb  ̂ affitm  in  einem  ($runbbud)  an,  au£  bem  jebe£  TOtglieb 

eine  „^irtfdjaftgftatiftif"  über  bag  „Patrimonium  be£  §ofpi^e§  nnb  ber 

Firmen  ber  Nation"  be^ieljen  follte4.  $m  folgenben  $ar)r  liefs  man  burd) 

9Jft)on§  ,^nr  (£rt)altung  ber  Erinnerung  an  ba§  TOertum"  bie  befcfjäbigten 
Schriften  teil§  erneuern  teil§  umfcfjreiben 5.  £)ie  üon  S5offiu§  angelegte 
$ibliotf)ef  tourbe  1644  §um  Qtüed  befferer  Erhaltung  in  ein  eigene^  3*mtner 

überbracfjt,  beffen  @ct)lüffet  nnb  $eraac!mng  bem  ©afriftan  ̂ uftanb6.  €>ie 
enthielt  oor^üglicf}  fanoniftifclje,  3Säter=  nnb  Kontrooer^literatur,  aucr)  einige 

Klaffifer,  f)iftorifcf)e  nnb  mebi§inifcl)e  Sßerfe7. 

1  F  v  24. 

2  £>er  ©jaitor  burfte  ntdjt  ̂ JlitgHeb  ber  Kongregation  fein  (F  III  354)  nnb  mar 
an  ifyre  ©inmiftigung  gebnnben  bei  Vermietungen  (ebb.  356),  Sllmofen  (F  IV  21),  2hi3= 
§ahjungen  (F  V  4);  er  fjatte  auef)  bie  Heineren  ̂ ro^effe  §n  führen,  marjrenb  bie  größeren 
bem  ̂ rofnrator  sufielen  (F  III  28).  go!genbe§  maren  bie  9ftonat3ger;älter  ber  2ln= 
gefteöten:  $robifor  3V2,  @£aftor  5,  ̂ rofurator  3,  ̂ ombutift  472  (bgl  ebb.  134b), 

©nbftitut  (be§  (5arriftan3)  4,  bier  Klerifer  je  4,  Drganift  3,  £au3biener  3'/2,  Kod) 
4  Scubi  (Exp.  XII).  9Set  ber  Vefe&ung  be3  £)rgelbienfte3  mürbe  1650  ein  ®oniur§ 
bor  ben  Drgantften  bom  Sateran,  ©t  $eter,  6.  9ftaria  9Jlaggiore  nnb  ©.  ̂ boßinare 
aufgetrieben  (F  IV  62). 

3  Vgl.  bie  2Inorbnuugen  bon  1648  (F  IV  52  b,  n.  2  3).  1678  mürbe  ba3  grofie 
Tabularium  angelegt,  bon  meinem  ©jemblare  im  B.  A.  nnb  im  Slrdjib  ber  Minima  enthalten 
fiub.  1610  ein  Kaften  gemacht  pro  reponendis  libris  et  scriptum  Ecclesiae  (F  III  354b). 

i  F  IV  7  b,  n.  1.  1645  bie  Voflenbnng  be<§  Liber  magistralis  (Libro  Maestro) 
befcf)loffen  (ebb.  45). 

5  ©bb.  15b,  n.  6.  1585  bie  $ortfe£ung  be£  Liber  instrumentorum  befohlen  (F  III  148). 
1696  erhält  ber  Komtontift  30  6cubi  pro  laboribus  straordinariis  occasione  novorum 
librorum  (F  V  33  b). 

6  Bugleicb,  mnrbe  ein  gnbentar  berfertigt  nnb  beftimmt,  bafj  feinet  bon  ben  93üdjern 
hinausgetragen  merben  bürfe  (F  IV  42). 

7  Vgl  ben  Catalogus  Bibliothecae  Mise.  II  95  ff.  Unter  ben  tb,eoIogifcb,en  Sßerfeu 
(ca  54)  9Jiiffalien  bon  1482  ff,  ̂ebräifctie  SBibel,  Sluguftin,  ©regor,  «BaftliuS,  fiaftang, 
ßrjbrian  (marmscriptum  antiquissimum),  «pieronbmuS,  ßombarbuS,  Xf)oma§,  Kajetan, 
^abrian  VI.,  (£&  (Contra  errores  Lutheri),  Bullae  et  Constitutiones  contra  Lutberum, 
Res  gestae  in  Comitiis  Augustaneis;  unter  ben  fanoniftifcf)en  (ca  48)  Lancelotti  textus, 

$ratian  (in  Pergameno  ex  1.  impressione)  nnb  ©erüiS,  @ad)fenfbiegel  (beutfd)),  $ranf'= 
furter  $efe£e  (beutfd)),  ©amitu§  (Oppugnatio  Lutheranorum) ;  unter  ben  Varia  et 
Philosophica  (ca  54)  Herbarien  (italienifcb,  unb  beutfdj),  Horner,  5triftotele3  ufm.,  $gibius 
9iomanu3  (De  formatione  humani  corporis),  Historia  Roraana  (Sttffr.),  Index  librorum 
prohibitorum  bon  1564. 
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25er  SBermögenSftcmb  ber  Slnftalt  mar  §u  Sittfang  biefe3  geitabfdjmttS 

ein  ̂ iemltdj  gebrückter.  Um  bie  bieten  gorberungen  ber  (Gläubiger  gu  be* 

frtebigen,  mufjte  fie  1591  auf  bier  $av)xe  eine  ©cfjulb  bon  1000  ©cubi 

3U  6V2°/o  aufnehmen1.  Sßegen  ber  „^affennot"  Befahl  1617  ber  «Rat, 
„bor  Unmillen  fmrfdjenb,  ba  bie  ©Bulben  ju  einer  ungemöf)ntict)en  @umme 

geftiegen  maren",  rücfftcfjt§Io§  ■  bie  au3ftet)enben  (Oelber  einzutreiben 2.  $)er 
©afrifteibau,  ber  ̂ ilger^ubrang,  ber  Langel  an  ftüffigem  ®elb  gtuang  1636 

Beinahe  mieberum  §u  einer  5lnteirje3.  SDocf)  befferten  fiel)  im  17.  Qlafjr* 
tjunbert  bie  ginan^en  immer  mef)r,  banf  bor  allem  ben  reichen  (Mberb* 
f d^aften.  heften  ben  bieten,  metcrje  ficrj  in  ber  ̂ ationatfircrje  beife|en  liefen, 

bebauten  aucr)  anbere  biefelbe  mit  irjren  Legaten4. 
SDie  Kapitalien  ber  Kircrje  maren  teil3  in  ber  Söanf  bon  @.  @pirito  teil§ 

§u  je  100  ©cnbi  in  fog.  ßuogtji  be'  monti  angelegt:  1640  belief  ftdj 
bereu  Qafy  auf  185,  1652  auf  331,  1657  fcfmn  auf  377  5.  $en  ©runb- 
ftocf  be£  ®efi|tum§  bilbeten  aber  immer  nodfj  bie  $ebäube,  melcrje  bon  ben 

^ßrobiforen  bermietet  §u  merben  pflegten 6.  2ludj  if)re  Qafyl  ftieg,  menngteia) 

1  F  III  197  b  201.  1592  mnfcte  fie  pr  £öfd)nng  ber  ©cfmtb  3  Snogrn'  üerfanfen 
(ebb.  217). 

2  @bb.  388  b  (imb  383).    trjntict)  fdjon  1599  (ebb.  258). 
3  (Sbb.  439  (Beratung  üerfdjoben). 
4  @o  fefcte  1607  ber  ®Iafer  ̂ afob  SSrtoft  be  gabri3  an3  Orient  bie  Ultima  unter 

©ubftitution  üon  ©.  ©üirito  pr  Xtniüerfalerbin  ein,  obfdjon  er  ficrj  in  Straceti  begraben 
tiefe  (C  IV  15  ff ;  E,  App.  6).  1598  erhielt  bie  SHrdje  üon  ©ebaftian  SibninnS  483  ©cnbi 

(43/4  Snogfji),  1608  üon  ̂ artetto  au$  ©üoleto  7,  1610  üon  ©tufttni  7  unb  üon  33abini  I 
1611  öon  ®t§Ienu§  4,  1613  üon  ®raüiu3  taut  Xeftament  be3  Kölner  $riefter<§  Sltepnber 
SStfiu§  für  eine  ̂ ar)r§eit  2  £nogt)i  nfm.  (Mise.  VIII  2  ff).  1629  nafjm  bie  minima  ba3 
(£rbe  be3  9tbte3  ̂ ofjann  SignorinS  üon  ©t  $eter  C£rier)  an,  megen  beffen  fid)  füäter 
ein  ©treit  entsann  (F  III  422  b  438  b).  1661  erhielt  ber  ehemalige  £ofüiäbiener  ®eorg 
^etiben  an§  ©adjfen  eine  gafjrgeit,  »eil  er  9  Snogfji  tnntertaffen  (F  IV  97).  1680  öcr* 
fctjreibt  2tgibin3  üon  Utrncci  ber  Slnima  al§  feiner  ̂ ationalfirc^e  ba§  irjm  fdjulbige 
Segat  be§  ftavbimB  33agni  üon  1000  ©cnbi  (C  IV  355;  F  IV  122  b  127  130),  1682 
@nöcf)in§  p  Utrecht  100  ©eubi  (F  IV  134).    SSgL  Instr.  IV  nnb  V. 

5  Mise.  IV  25  ff.  1597  j.  SB.  befdjloffett,  loca  montium  non  vacabilium  p  faufeu 
(F  III  241  243  b).  1640  mürbe  eine  9ftebuttion  alter  Snogfji  üorgenommen,  cum  huius- 
modi  diminutio  procedat  ex  ordinatione  Sedis  apostolice,  cui  prompte  est  obediendum 
(F  IV  15  b).  $er  (Sraftor  muffte  nad)  einer  SSeftimmung  üon  1693  jeben  9^onat  bem 
$roüifor  mitteilen,  mieüiet  er  nac^  ©.  ©üirito  gebraut  fjatte  (F  V  22  b). 

6  ©o  1603  an  Söi^etm  (Sncfenüort  (^riefter  üon  Süttict))  ba3  |>au§  bei  ber  ̂ locfe 
für  42  ©cnbi  (Instr.  V  1 ;  E,  App.  1),  1618  an  Xfjeobor  toeüben  ein  anbere^  für 
128  ©cnbi  (Instr.  V  36).  1586  ttmrbe  einem  ̂ onfiftoriatabüofaten,  ber  bie  $ntma< 
üro§effe  gratis  p  führen  ftdj  anbot,  ber  «ßalaft  bei  ©.  Suigi  für  230  ©cnbi  8itt$ 
bemiHigt  (F  III  164  b).  Unter  ben  Bietern  bi^  1605  fcbinat  aJlonoüoti  für  9^r  4  nnb  46 
(Mise.  VII  211),  1610  ber  (Srabifdjof  üon  3lrmagf)  (F  III  354  b),  1650  SKar^cfe  Mini 
(F  IV  64  b),  1682  tobinal  Zatya  (ebb.  134).  ̂ ad)  einem  23efcf)ht§  üon  1584  mürbe 
im  «ßadjtfontraft  bie  Ba^tnng  be§  ßinfe^  in  argento  non  quattrinis  üorgef ̂ rieben 
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nicht  fo  rafdj  tute  bie  (Oelber:  gegen  20  neue  Käufer  famen  jum  alten  23efit3 

Jjingu,  freiließ  meift  bind)  $auf,  mäf)renb  nur  5  tnegfiefen1. 
Die  beiben  erften  (Srmerbungen  get)en  noef»  auf  Donationen  ^urücf.  Der 

in  Mom  anfäffige  ̂ ßeter  (Sprenger  au3  §er^ogenbuf d)  übergab  1585,  al§>  er 
feine  SBeifetmng  unb  feinen  ©rabftein  in  ber  Quinta  anorbnete,  „ber  §ofpi^ 

fircfje  ber  Deutfchen"  feine  fämtlichen  ©üter  in  Sftom,  unter  Vorbehalt  lebend 
länglicher  ̂ u|nie§ung  für  feine  grau2.  Daburd)  fielen  brei  |)äuM)en 
auf  bem  ̂ incio  bei  ber  Drinitä  unferer  2(nftalt  $u.  Doch  mufjte  fie  bie* 
fe(ben  1588  oerfaufen,  um  bie  oon  ©prenger  f)inter(affenen  ©crjulbeu 

ga^en  ju  fönnen  unb  meil  oerrufene  2Beib§perfonen  barin  motutten;  nur 
eine3  baoon  fetjrte  1589  gegen  (Srfetmng  be§  $reife§  lieber  an  bie  ®ird)e 

gurücf 3.  Die  anbere  (Weberin  mar  Elifabetf)  SBalter  au£  §affe(t  bei  ßüttief), 
beren  ($efchenf,  ein  ÜQauä  in  Dra3teüere,  nicht  meit  oom  ©arten  be§  ®ar= 
binal§  garnefe,  ber  ̂ rooifor  1586  entgegennahm;  bafür  erhielt  bie  Patrone 

a(3  ̂ frünbnerin  in  @t  5lnbrea3  ein  Simmer  unb  25  Quüer  per  9#onat*. 
Der  $ßro£ef3  mit  ben  Olgiati  brot)te  bama(3  ber  ̂ ationafftiftung  einen 

mistigen  Deil  i£)re£  Veft|e3  $u  entreißen.  Unter  bem  Vortoanb  be3  Htm 

bau§  fugten  fie  ba§  üon  it)nen  gemietete  3ütimaf)au3  an  ftcf)  ̂ u  §ief)en,  boct) 

bie  Eigentümerin  tarn  ibnen  §uöor  unb  legte  unter  gleicher  ̂ otiüierung 

bie  §anb  auch  noc^  auf  rubere  ($ebäube.  Den  erften  Vergleich,  nach  welchem 
bie  fircfje  mit  2000  ©eubi  entfdfjäbigt  mürbe,  frieden  bie  Parteien  mieber 

um;  1588  Oereinbarten  fie  fitf)  unter  Vermittlung  ber  ®arbinäle  2lltemp3 

unb  üüftabrucci,  ba§  bie  minima  bem  Vernharb  Olgiati  5592,  bem  5fttton 

gonfeca  (be  *ßinto)  5000  ©eubi  fahlen  fottte,  moburch  fie  ̂toei  neue  §äufer 
an  fich  brachte5.  Ein  anbereS  5lnimahau§  mürbe  1587  oon  ben  S8au* 
pfänen  bes>  ®arbinal3  fHufttcucci  bebroht,  ber  e3  auf  eigene  $auft  ̂ n  feinen 

^alaft  einbezog.   2Betf  er  für  ba§>  befe|te  ©ebäube  bie  $infen  nicht  galjlen 

(F  III  140  b).  SSiftfjof  BoboluS  1592  9*om  berlief;,  mürbe  tfjm  bie  Aftermiete  feinet 
^alafteS  nidjt  erlaubt  (ebb.  211). 

1  £äuferliften  ftrtb  nur  aus  ber  SSeube  beS  %af)Tlyixnbext§>  üorfjanben,  fo  Mise. 
IV  311  aus  bem  3af)re  1606  (49  Hummern). 

2  9?agl  üftr  190.  1585  mürbe  SSita  sunt  $rofurator  ber  2(nima  in  ber  @rbfd)aftS= 
fad)e  aufgeteilt  (F  III  148). 

3  (Sbb.  180  b  186  b  191  b.  $äfcftlicf)e  Genehmigung  beS  SSerfaufS  bei  ̂   a  g  I 
9h;  192.  $urd)  bie  (Srbfcf)aft  fielen  auef)  33üd)er  (F  III  153)  unb  eine  @cf)ulb  ber 
^obili  oon  216  ©eubi  (ebb.  167)  an  bie  Slnima. 

4  (£bb.  158  b  161. 

5  ©ie  öermietete  DIgiati  pgleicf)  mit  bem  oon  iljm  betoofjnten  £auS  ein  anbere?, 
I    baS  fie  für  bie  2000  ©eubi  gefauft  (Instr.  II  327;  D,  App.  50;  F  III  179).  SSgl. 

F  III  141  160  172;  Mise.  V  113;  Catasto  öon  1780,  f.  38  41  43.  Sie  beiben  Käufer 
ftammten  oon  SJeraöa  unb  üon  SSatyerga  (ügl.  Mise.  IV  V).  1587  mußten  für  ben 
£o§fauf  3000  ©eubi  §u  6  %  aufgenommen  merben  (F  III  173).  1587  mürbe  auef)  ber 
Sßerfauf  eines  anbern  Kaufes  an  Sa^arino  in  SluSfic^t  genommen,  falls  ber  Bieter 
nid)t  mefyr  bieten  motte  (ebb.  172  b). 



SSilb  22.   tarte  ber  Sfola  bett' Sltitma ,  bearbeitet  öon  fxätat  Dr  Solinger,  «Reftor 
ber  Slnima,  mit  SSenüfcuttg  öott  Nolli,  Pianta  di  Roma. 

I.  Öe^t  nodj  beftef)enbe,  ber  Sltttma  etgeniiitttlidj  e  Stealitäten:  1  2  3  bie  btei  £äufer  be§ 
SoIjanneS  spetri  (jefct  Ätrc&e);  4  domus  I  (Ioannis  Sander  Northusien.) ;  5  domus  II  (früher  üif<$öfltdje§ 
§au§);  6  domus  Cherubini,  ertuorüen  1656  (bcttntt  roar  bie  gange  Qnfel  Eigentum  ber  2lntma);  7  domus 
gegenüber  bem  SPalajso  Srant;  8  domus  III;  9  10  domus  Veraila  unb  Valperga;  11  domus  IV  (jefct 

6tf(PfIi<$eS  £auS);  12  §ojpiä  (jcfet  £otpts);  13  domus  VI  (Stufa);  14  15  16  «patasao  ©ambirafi. 
II.  grünerer  SBefi^  berÄnima,  jefct  aber  bemutterte  ober  in  attberem  SSeftfc  b  efitt  bltd^c 
{Realitäten:  a  b  c  d  e  domus  hospitalis  (et)emal§  £ofpij);  f  domus  V;  g  h  domus  XV  unb  XVII. 
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wollte,  tote  e§  bie  £>eutfd)en  verlangten,  tarn  &  burd)  Vermittlung  be3 

s^f)t(ipp  gugger  1596  gu  einem  Vertrag,  roonacr)  ba§  ©treitobjeft  gegen 
1020  ©cubi  bem  ®arbinal  Beiaffen  togrb1.  ©benfo  nutzte  bte  minima  1592 

ba3  14.  §au§  auf  ($runb  ber  Vntle  Iuris  congrui  oerraufen2.  SDafür 

erwarb  fie  um  btefe  Qeit  einige  anbere  §äuferpoften3.  £)er  Neubau,  ben 
fie  um  1589  auf  bem  Sßla§  bei  Sroctftffo  aufführte,  unb  bie  Reparaturen 
an  ben  übrigen  Sßofmungen  ftürjten  fie  freilief)  fo  fetjr  in  @cr)ulben,  baf$ 

bie  (Steinmauer  einmal  fämtitcrje  ̂ äuferjinfe  mit  33efdt)lag  belegten4. 
£)ie  foftfpieligen  Vauten  mürben  im  Anfang  be§  fotgenben  ̂ afjr^unbertg 

fortgefefct,  obfcf)on  bie  gemalten  Erfahrungen  Oor  ̂ rachtroerfen  abfdfjrecften. 

£)ie  Anlage  be3  SSeinfellerg  unter  bem  §ofpi§  ̂ roang  1605  §u  einer  2ln= 

Ieit)e  oon  1000  ©cubt,  roelerje  ber  Vrabanter  Qjafob  (Sobbart  für  12  °/0  oor» 

fajog5,  braute  aber  aucf)  reiche  grücrjte  in  ben  h°hen  3^nfen/  roekfje  bte 
@cr)enfpäcrjter  gegen  (Snbe  be3  Sa^rrjunbert^  ber  D^ationatftrctje  entrichteten 6. 
ßmei  ̂ atjre  fpüter,  al§>  ba§>  Xeftament  be3  2lubitor3  Oranug  ben  §äufer= 
befi|  um  eine  roettere  Kummer  Oermehrte,  befcr)Io§  bie  Slnftalt,  im  SSinfef 

it)rer  Qnfet  §roei  f feinere  SSo^nungen  §u  bauen;  „benn  roenn  ein  Sßalaft 

gebaut  roerbe,  müffe  er  ̂ arbinälen  ober  rjorjen  *ßrätaten  oermietet  roerben,  mit 

benen  man  nicfjt  fo  flar  roegen  be§  Sßreife§  üert)anbeln  tonne"7.  1611  ge* 
fährbete  bie  SBaufaft,  roelerje  fiel)  bamafö  auet)  ber  fratt§öftfdt)en  National» 

ftrct)e  bemächtigte,  ben  Vefi^ftanb  ber  Minima.  Vertrauenb  auf  bie  Unter* 
ftü|ung  mächtiger  ̂ arbinäle  oerfucrjten  bie  gran^ofen  bie  Veräußerung  be3 

ifjnen  benachbarten  ©ncfenoortpalafteS  gu  ergingen,  boct)  bie  beutferje  ®on= 

gregation  entfcfjlofj  ftcr)  §u  feftem  Sßiberftanb  unb  reichte  it)rem  $arbinaf= 
oroteftor  Vorgrjefe  eine  ̂ ertffcrjrift  ein.  £)em  Reftor  be£  ©ermanifumä, 

ber  im  folgenben  3ahr  °*e  Angelegenheit  ber  gran^ofen  befürwortete,  ant* 

1  (Sbb.  177  197  b  235  b  236.  2  ©6b.  214  b. 

3  1589  burd)  $auf  öon  Vogelfang  (nadö  bem  ̂ äuferratalog  öon  1602;  ügt.  Catasto  33); 
1593  ein  £au3  in  XraSteöere  (F  III  224  b).  1599  trat  bie  Slnima  bie  93eftfcnacf)foIge 
ber  St  9lnnenbruberfcf)aft  für  bereu  beibe  Käufer  au  (Catasto  102).  (£in  93ergleicf)  öon 
1595  gtoifd^en  ben  $roöiforen  unb  einer  Römerin  über  ein  feauZ  auf  bem  $aceöla£ 
bei  9^agl  3fa  193. 

4  F  III  200  b  (1591).  3)te  SSemalung  be<§  £aufe<§  mit  einem  tosiftr.  rourbe  gran^ 
be  ßafteüo  übergeben  (ebb.  192  b).  1599  mürbe  $lx  12  öon  ®runb  au3  restauriert 
^Catasto  52). 

5  Mise.  VII  208.  $gl.  Mise.  V  6;  Catasto  24.  ̂ m  gleiten  %ai)Y  öerfaufte  bie 
Ultima  ein  £>au3  bei  ©.  Suigi  feinem  9!ftiet3infjaber  $uccioIu3  für  250  Scubi  (Mise. 
VII  206). 

6  Stad)  'bem  ̂ ontraft  öon  1693  Ratten  $ietro  unb  33erti  285  Scubi  jär,rlicf)  ju 
geben,  bap  für  ©afriftei  unb  2lrme  ©tirafufanerroein  §u  2  Cbolen  pro  Foglietta 
(ebb.  VI  103).  2)a§  ̂ nöentar  öon  1695  über  SBein  unb  WöUl  (12  Xifdje,  SGSöfdje  ufro.) 
in  ber  Kantine  regiftriert  einen  SBcrt  öon  über  1000  @cubi  (ebb.  107). 

7  F  III  342  b.  Shtrs  öorrjer  mar  ber  Äauf  eine3  §aufeä  üorgefd^tagen  roorben 
(ebb.  341). 
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mortete  fie  gufümmenb  nur  für  ben  galt,  bafj  ber  Verlauf  im  $ntereffe  ber 
Slmma  liege  K 

£)ie  te^te  §au£gaBe  mürbe  unferer  Stiftung  am  $oraBenb  be3  $Dreij3ig= 
jährigen  Krieges  guteil:  1617  fiel  if)r  ba§>  SßofmgeBäube  mit  bem  ©arten 

in  ber  Straba  gerratina  melct)e§  ifjr  1611  ber  SJäbbelBurger  ®afpar 

ßontelt)  famt  10  £uog£)i  üerfrfjrieBen  ̂ atte2.  £)ie  ̂ rieg^eriobe  Bebeutet 
für  bie  mirtfct)aftlicr)e  ©ntfattung  ber  minima  eine  öoftftänbige  (Stagnation, 

gmei  öon  itjren  §äufern  gingen  it)r  fogar  öerloren,  ba§>  eine  1629  baburd), 

bajs  fie  e§  an  bie  Dratoricmer  ber  anftoftenben  ©fjtefa  dluotia  öerfaufte3, 
ba§>  anbere  1636  burtf)  ein  SSretie  Urbane  VIII.,  melctjeg  bie  Veräußerung 
be§  einen  @ncfenüort^aufe§  Bei  S.  ßuigi  $u  fünften  be3  neu  gu  Bauenben 

@ermanifum3  (S.  9lpoftittare)  unb  ber  bafelBft  gu  eröffnenben  Straße  Befahl4. 
$m  ̂ aljre  1639  fa^en  fidfj  bie  £)eutfcrjen  gelungen,  ̂ arbinal  VarBerini 

IM  £>ilfe  in  rufen,  meit  ber  ©oüernatore  ba3  an  feinen  ̂ ßalaft  gren^enbe 

SlntmafjauS  burct)  bie  päpfttidjen  Dorfen  fjatte  befeuert  laffen,  ot)ne  bafür  eine 

Bftiete  eingeben  §u  raollen5. 
9?ad)  bem  Kriege  pulfierte  mieber  neue§  SeBen  burctj  bie  öfonomifaje 

^ntroicffung  be3  beutfdjen  9£ationaIf)oft)i§e3  in  SRom.  Sdjon  1653  fonnte 

e£  für  1252  Scubi  ein  @au§  öon  Ottaüiano  Vanni  faufen6.  £)ie  Sparte, 
melcrje  bie  ̂ aceöergrößerung  im  2lnimaBefi|  ü  er  ur  fachte,  mürbe  aufgenietet 
burctj  ben  5lnfauf  be3  (St)eruBinipatafte3  in  ber  9?act)Barfcr)aft,  roelctjer  1659 

Beim  ®onfur§  gegen  ben  ̂ anonifug  gtaüio  (StjeruBini  für  3945  Scubi  er* 

ftanben  marb7.    dagegen  erfctjeint  ber  Sßerluft ,  meieren  ba§>  §au£int)entar 

1  F  III  364  365  b  367. 

2  ®a3  Eigentumsrecht  ftcmb  ben  Tonnen  öon  ©.  ©üüeftro  ju,  benen  ein  Horton 
bon  21 V2  Sutern  nnb  ein  @hrfcf)a&  bon  22  (Scubi  §u  gafjlen  roaren.  55er  SBruberfcIjaft 
bon  (£ambo  (Santo,  meldte  bie  50  (Scubi  berlangte,  bie  ber  Xote  it)r  für  ba3  (Geleite 
beim  SeichenbegängniS  bermacfjt  r)atte,  mnrbe  entgegengehalten,  bafc  er  alle  Segate  trüber» 
rufen  fjabe  (F  III  383).    Xeftament  E,  App.  9  unb  Instr.  V  34. 

3  F  III  421.         4  C  V  1  497.    SSgL  (Steintjuber  I  367. 
5  F  IV  9.  3)a3  üon  ben  SSranbani  betoohnte  £au3  mürbe  1642  um  eine  neue 

„®rbbta"  bermehrt  (ebb.  31),  für  toeldje  ber  $i§egerente  mehrere  Segate  ju  bertoenbeu 
erlaubte,  unb  baburtf)  bie  SCRiete  um  25  (Scubi  erhöht  (ebb.  40);  1647  unternahmen  bie 
SSranbani  felfcft  eineu  Neubau  (ebb.  51b),  tuoburch  bie  SUciete  mit  ihnen  um  5%  ftteg 
(ebb.  55). 

6  Catasto  oon  1780,  f.  88.  ®afür  mufjte  bie  Slntma  bert  Tonnen  bon  @.  ©ilüeftro 
Bing  unb  @hrfcha£  ga^Ien  (F  IV  91).  1655  mürben  if)r  al§  (Mubigerin  be3  ®iulto 
Wlaxi  bier  Börner  bon  beffen  $au§  pgefbroerjen,  boef)  entftanb  barüber  ein  $ro5efj 
mit  bem  Habite!  ©.  Soren^o  in  5)amafo  (ebb.  92),  unb  ber  9Sefi&  bauerte  nur  bis  1667 : 
(Mitteilung  bon  9JJfgr  Sohninger). 

7  Catasto  30  unb  Instr.  VI  388.  1656  ermächtigte  ein  bäbftücheS  93rebe  bie  $ro- 
biforen,  pr  ©rmöglichung  be§  ©rtoerbg  Suoghi  für  3900  ©eubi  ju  berfaufen  Oftagl 
9^r  196  unb  Instr.  V  219),  tvaä  ©übe  1658  gefchah  (Mise.  IV  1  ff).  Schon  1624  tft 
bon  einem  ̂ roge^  unb  Antraft  mit  ben  ©herubini  bie  ̂ ebe  (F  III  413);  .1641  war 
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I  1660  burct)  ben  Verlauf  ber  oon  ®nt)be  unb  ̂ ngenintncfel  gefdjenftett  ($ebäube 

j  erlitt,  bei  weitem  nidfjt  ausgeglichen  bittet)  bie  gleichzeitige  Aneignung  eine£ 
bem  Softer  öon  ©.  ($regorio  zugehörigen  ©(fjober3  ober  §o^magazin§  K 

Stucfj  bie  Hoffnungen,  §u  treffen  ba§>  Seftament  be£  2(r§te§  9iegri  (f  1653) 

berechtigte,  ber  bie  beutfcfje  Kirche  gegen  (Stiftung  breier  ®at>laneien  für 

l  ben  galt  finberlofen  5lbfterben§  feiner  Xodjter  Antonia  $u  feiner  ©efamt* 
erbin  eingefe|t  fmtte,  gingen  in  Sftaudfj  auf,  al§  Antonia  mit  fünf  ftinbern 

befchert  ttmrbe;  baher  ftiejg  bie  Sitte  ber  Oieftoren  ber  lothringifchen  9la- 
!  tionalfircr)e  oon  ©t  9£ifolau3,  gegen  (Sntfchäbigung  burch  Kapitalien  in  bie 

|  §)emolition  be§  9?egrif)aufe§  %um  Qtütd  ber  (Srtoeiterung  tf)re§  SHrchleins 

j  ein^uto iiiigen,  auf  feine  ©chtoierigfeit2.    ©nergifcfjeren  unb  erfolgreicheren 
i  Söiberftanb  fanb  ber  1667  erneute  Serfuch  ber  gran^ofen,  burch  r>är>ftlicf)en 
j  (Maf3  bie  @£propriation  be§  @ncfenüorthaufe§  §u  (fünften  ber  ̂ brunbung 

i^rer  Qnfel,  ber  Vergrößerung  ihrer  SBofmungen  unb  ber  Verbreiterung  be£ 

nad)  @.  Stpottittare  führenben  Ouermegeg  int  ©inne  Urbans  YIIL  ̂ u  er- 

preffen3.   $m  gleiten  ̂ a^re  gelang  eS  ber  Slnftalt,  an  ©teile  eines  oer* 
fauftert  §aufeS  im  (Sfjetto  baS  2lmet)benfcr)e  in  ber  (Sonbottiftraße  (mit 

®auflaben)  üon  £eonf)arb  VriffoniuS  für  1300  @cubi  an  ftcf)  §u  bringen4. 
^bgefehen  oon  bem  1685  gefcr)enften  SDotenfjaug  beS  gabri  ift  bieS  bie 

le|te  Slfquifition  in  biefer  ̂ ßeriobe.  S)aS  §ofpi§  badt)te  \t%t  oor  allem  baran, 

feinen  S3eft£  §u  befeftigen  unb  §u  oeroollfommnen.  2Bie  eS  1626  oon  ber 

apoftolifcrjen  Kammer  für  150  ©eubi  anbertrjalb  linken  aus  ber  2öafferleitung 

bellet  Vergüte  faufte,  fo  1660  eine  Ijal&e  für  100  ©eubi  §ur  Veroäfferung 

ber  Slnimainfel5.  3ctf)re  1682  erlangte  eS  oon  ber  päpftlichen  dte> 
gierung  bie  Vollmacht,  auf  einem  öffentlichen  ̂ la|e  in  ber  9?ähe  einen 

Neubau  aufzuführen6.    $m  allgemeinen  fcfjeinen  bie  ginan^en  beS  §aufeS 

bie  Slnfdjaffung  beS  (£fyerubinÜ)aufeS  für  anbete  ®üter  ober  Suogfu'  unb  bie  (Srbetung 
eine§  SSrebeS  befcf)toffen  iuorben,  baS  bie  ©Kerubim  jitr  Abtretung  behufs  ©mridjtung 
eines  grauenfjofbigeS  ̂ toang  (F  IV  20  b). 

1  Catasto  128.    SSgl.  E,  App.  12;  Mitteilung  bon  9ttfgr  So  Atting  er. 
2  C  IV  351  352.  Antonia  unb  Slteranber  VII.  (93rebe  üon  1665)  Ratten  bereits 

jiljre  ̂ uftintmung  erteilt.  SlllerbingS  mürbe  bie  SSitte  ber  Iottjringifdjett  Iird)e  super 
emptione  domus  ei  contiguae  erft  1687  üon  ber  Kongregation  geroäljrt  (F  V  5). 

3  Posit.  Caus.  (C)  XIV  129  ff. 
4  Mise.  IV  281  (»gl.  Catasto  129).  9?ad£)  einer  Urfnnbe  in  Mise.  IV  250  lauft  Steif el 

1673  für  2050  ©eubi  bon  Kattot  ein  JpauS  unb  eine  grofje  $igne  mit  28trtfd)aft§= 
gebäube  in  ©en^ano  unb  fleinere  Eignen  in  Saüinia  unb  SIriccia.  1677  empfängt  bie 
Stntma  bon  ber  Gräfin  (Sapobiancfn  für  220  ©eubi  bie  £>ätfte  eines  SabenS  mit  2ßein= 

feller  auf  ber  $ia^a  SJlabama  (Instr.  IV  19);  1679  finben  toir  fie  mit  ben  ßabobianefn' 
tfeicfjttrie  mit  (Samicfjione  unb  ben  ©abatlerini  in  ̂ ro^effe  bermiefett  (F  IV  120).  1676 
befdjlojj  fie  ben  Verlauf  beS  ̂ aufeS  hinter  ©.  ©arto  ai  ©atenari  an  bie  Bieter  ßJebriiber 
Sarbucci  für  3000  ©eubi  (ebb.  112),  aber  1691  bermietet  fie  eS  ber  bäbftlicf)en  Cammer 
als  ©olbatentoofjmmg  (F  V  15  b). 

5  «Ragl  %r  195  198;  Instr.  V  40  261.  6  9?agi  dlv  199. 
©c^mibltn,  ©efd&t^te  ber  Struma.  34 
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um  biefe  Seit  rec*)t  blüf)enb  gemefen  $u  fein,  bodfj  raaren  an  ben  ̂ Ia|  her 

allgemein  beutfchen  belgifdje  gilfgquetlen  getreten,  unb  bem  entsprach  aud)  ; 
bie  $erraenbung  ber  (ünnfünfte. 

M  I 
b)  Unterftüt?ungen  unb  Doten. 

£)ie  burcf)  Segate  unb  SBeifteuern  Vermehrten  Überfchüffe,  lehrt  mt§  ' 
23ru§io,  üermanbte  ba§  ©ofpij  ber  £)eutfchen,  eingeben!  fetner  urfprünglid)en  ; 
Aufgabe,  fämtlich  gur  Erleichterung  armer  Semilente  bei  ben  t)erfd)iebenften 

Kalamitäten.  $on  biefen  „vielerlei  Herfen  c£)riftlicf)er  ̂ arm^er^igfeit" 
rühmt  er  befcmberg  bie  Verberge  be3  „gaftfreunblichen  @ifce§,  melden  eine 

ungewöhnliche  ̂ einlichfeit,  eine  ausgezeichnete  SBebienung  unb  eine  genaue 

(Sorgfalt  empfiehlt"1.  9äcf)t  nur  3lmt)benu3  beftätigt  bieg2,  fonbern  aud) 

ber  Staliener  Sßia^a.  „^n  biefem  (Spital",  fcfjreibt  er,  „bag  mit  großer 

Siebe  unb  (Sorgfalt  burd)  bie  S3ruberfct)aft  öon  ©.  Wlaxia  bell'  Slnima  ge= 
leitet  rairb,  werben  alle  Firmen  au£  ihren  Sßölferfchaften  aufgenommen, 

meiere  anbacbtg^alber  nach  ̂ Hom  fommen,  unb  man  gibt  ihnen  nicht  blofe 

bie  äöofmung,  fonbern  auch  ben  nötigen  Unterhalt  für  acht,  ge^n  unb  mef)r 

£age,  je  nach  23ebürfni3  unb  ©taub  eineg  jeben,  gleichwie  man  aud)  arme 
Kraule  aufnimmt  unb  auf 3  befte  Verpflegen  läfjt,  big  fie  bie  ®efunbf)eit 

mieber  erlangt  haben,  unter  Suraenbung  oer  mufter^afteften  Siebe/'3 
£)a§  5lnimahofpi§  mar  mit  bem  geiftlidjen  mie  leiblichen  28of)l  ber 

^ilger  ber  Obtjut  be3  „fcnentmterg"  anvertraut,  beherbergte  inbe£  nur 

Männer,  „gür  bie  grauen'',  ftfjilbert  2lmet)ben,  „ift  ein  getrenntes  §au§ 
beftimmt,  rao  ftetg  auet)  bie  Xi3cr)ter  unb  Sßitroen  oon  Nationalen  ernährt 

merben."4  hiermit  ift  ba£  ehemalige  ̂ Inbrea^rjofpiä  gemeint,  ba§  nod) 
1595,  als  eS  fiel)  um  feine  Aufhebung  tjanbelte,  beutfetjen  ̂ frünbnerinnen 

gum  lebenslänglichen  Aufenthalt  biente 5,  unb  in  welchem  fpäter  bie  beutferjen 

Sßallfahrerinnen  fchliefen,  raährenb  baS  ©ffen  ihnen  in  ber  minima  üerab* 

1  Brutii  Opera  XIII  191b;  XIV  212  (V.  A.). 
2  In  pios  usus  distrahitur,  quorura  praeeipuus  hospitalitas,  qua  quoque  tempore 

suseipiuntur  pauperes  peregrini  Teutonici,  quibus  per  plures  dies  frugalis  coena 
et  nocturnum  exhibetur  hospitium  (De  pietate  Romana  23). 

3  Eusevologio  Romano  overo  delle  opere  pie  di  Roma,  Roma  1679,  121  (ügl.  577). 
Sie  Woxmalbafyl  ber  Sage  blieb  tatfädjlidj  brei,  aber  getoöfmlicf)  üerlängerte  ber  «ßroüifor 
bie  2lufentl)alt3frtft.  2)a3  93rot  Ijatte  ber  Slrmenüater  „für  bie  pm  &o\pi%  Ijerftrömeu» 
ben  toten"  oom  Slnimabäcfer  gu  nehmen  (F  III  201);  tuet!  1593  ba§  SBajoccobcot, 

„ba3  ben  armen  pilgern  gegeben  %u  raerben  pflegte,  raegen  ber  Neuerung  fer)r  Hein" 
mar,  erhielten  fie  ein  fold)e§  für  2  SSajocc^t  (ebb.  218  b);  1610  ranrbe  bie  „plgerportion" 
um  1  93ajocco  erf)öf)t  (ebb.  356).  (Seit  1677  mufcte  ber  »cfmer  bem  Slrmenüater  bei» 
ftefjen  in  reeipiendis  et  tractandis  peregrinis  (F  IV  114b;  ebb.  72  a). 

4  De  pietate  Romana,  Romae  1625,  24.    $gl.  Piazza  unb  Brutius. 
5  Sefret  üom  17.  gebruar  1595,  toonad)  bie  ̂ roöiforen  fiel)  für  bie  SSeibe^altunci 

be§  alten  Buftanbeg  entfcfjteben  (C  IX  325). 
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ireicfjt  würbe.    9lad)  bem  SBtjttattonSbertcfjt  uon  1626  erlieft  jebe,  n>elcfje 
einen  ßettel  oon  ben  ̂ ßroöiforen  brachte,  täglich  ein  ÜJftaß  SSein  nnb  gtuei 

23rote  mit  etmaS  ,3u9er^^/  burfte  aber  f)öcf)ften£  oier  £age  bleiben *.  SDer 
Übelftanb  ber  großen  3)tftcm§  öon  ber  ßentrafteitung,  ben  biefe  @.  ißifita 

rügt,  ̂ atte  fcf)on  1612  bie  Kongregation  gu  SBerhanbtungen  mit  bem  päpft* 
fielen  SStfar  nnb  feinem  $i^egerenten  „toegen  ber  Überführung  ber  armen 

|  grauen  in  ein  anbereS  §au3"  öeranlaßt 2.    SDocr)  erft  1640  toarb  roegen 
Iber  §änbet,  Belage  unb  anberer  ©fanbafe  ba3  $ifitation£befret  über  bie 

I  Verlegung  be§  gfrauenhoftrigeS  lieber  aufgenommen.   S)ie  beutfcr)en  Sßeiber 

foßten  „if)re3  ärgerlichen  Sebent  fyalbti"  nach  bem  (Santpo  ©anto,  roeit  e3 
ebenfalls  ber  Nation  gehörte,  gebraut  unb  bafelbft  nad)t§>  hinter  ©cfjlofj 

iimb  Siegel  oom  ©afriftan  bewacht  toerben3.    $m  fofgenben  $ahre  rootfte 
man  burcr)  ein  neue3  $ifitation§befret  bie  ßherubini  pm  SSerfauf  i^reS 

§aufe§  fingen,  um  in  feinem  unteren  Seile  bie  raeibtierje  Verberge  ein* 

äuricfjten4.    S)a  auch  btefer  ̂ tan  mißlang,  entfcr)toß  fich  ber  Sftat  im 
Januar  1646,  eine  öon  ihrem  Inhaber  oertaffene  SBerfftatt  in  ber  ütfäf)e 

ber  minima  §u  mieten,  „bamit  fo  bie  ̂ ilgerinnen  bequem  beherbergt  roerben 

fönnten"  5.  2ütch  biefeg  ̂ ßrojeft  fcheint  fich  gerfchfagen  unb  ba§  ©t  5lnbrea§ 
hoftrig  weiter  oegetiert  §u  höben6. 

Sieben  ber  gerberge  fefete  bie  9£atiottaIanftaIt  forooht  bie  regelmäßig  mieber* 

fehrenben  5llmofen  an  bie  beutfehen  Firmen  ber  ©tabt  aU  and)  bie  außer* 

orbentlicrjen  Hnterftü|ungen  fort.  2lnfang3  1691  befcrjloß  man  eine  (Venera!'* 
oifitation  „alter  Nationalen,  welchen  öon  ber  Slnimafirche  an  jebem  Xrimefter 

Die  2l(mofen  auggeteilt  werben" 7.  £)ie  Verteilung  ber  SlKmofen  nach  ber  bei 
jeber  ©itjung  abgefaßten  Sifte  Würbe  1642  wegen  ber  Klagen  ber  Firmen 

1  V.  A.,  Visit,  apost.  II  tom.  VII  112  761.  2  F  III  366  b. 
3  F  IV  14  b.  gm  gleichen  $af)re  ermahnten  bie  ̂ roöiforen  bie  Söeiber  unter  2In= 

broljung  be3  9tu§f(f)Iuffe^,  „fiefy  befcfjeibener  aufzuführen"  (ebb.  15  b). 
4  (£bb.  20b,  n.  2.  5  (Sbb.  47  b. 
6  TO  bie  $aceöfarret  im  18.  ̂ afjrlmnbert  behauptete,  Mnner^  unb  grauenljoföital 

eien  öon  5Ile£anber  VII.  bei  ber  Verzierung  ber  $ace  üoneinanber  getrennt  toorbeu, 
ueSfjalb  ber  Pfarrer  ftetS  ba3  Werfet)*  unb  SBegräbttteredjt  im  grauetrijoftrij  ausgeübt 
)abe,  totes  bie  minima  naef),  bafj  1648  bie  $robiforen  bem  9Irmenöater  befohlen  Ratten,  ber 
)spedaliera  be£  ̂ rauen^oftoigeS  aufeer  bem  ®et)alt  etmaS  gu  geben  (C  IX  325  364  400). 
1648  ftarben  bafelbft  gtoet  SHnber  eine<§  $itger;öaar3  au§  granfen  (begraben  üor  (St  Benno, 
wo  bie  Ernten  unb  $ilger  Ijinfamen),  noef)  1682  ba£  Södjterdjeu  eines  fölnifcfjen  $aare3, 
1684  unb  1693  ein  Knäblein  (ebb.  279  ex  libris  Animae).  3)em  Bieter  eines  2tnima= 
oalafteS  ®uibo  öon  ̂ alaggio  toirb  ba£  zur  Beherbergung  beutfd^er  grauen  bienenbe 
untere  Limmer  unter  ber  33ebingung  üerlie^en,  ba^  er  benfelben  für  25  Scubi  einen 
mbern  $ta£  in  feinem  §aufe  jutreife  (tnstr.  VI  75  s.  d.). 

7  F  V  12.  ®abei  fanb  man,  bafc  o^ne  Sintnittigung  ber  Kongregation  „einigen 
)ie  5tImofen  erhöbt,  anbern  erniebrigt,  einige  neu  ̂ tupgefornmen,  anbere  öon  ber  Sifte 

jetilgt  ttjorben",  tvetyalh  eine  neue  Sifte  aufgefteüt  tourbe.  1696  befc^IoB  man,  bie 
#Unofengefud}e  blo^  an  ben  Ouatembern  ju  lefen  (ebb.  33  b). 

34* 
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üom  (£j;aftor  auf  ben  ©afriftan  übertragen  *    £)ie  Pilger  fetbft  erhielten 

„beim  ©Reiben  au§  ber  <&tabt  je  nacf)  ber  ̂ ßerfon  eine  ehrbare  @abe  als  j 

^eifepfennig"2.    Stfadj  einer  SBerorbnung  tum  1607  burfte  ber  ̂ romfor 

nur  ̂ rieftern  unb  fe^r  9?otbürftigen  über  5  ̂ ulier  geben,  fottft  Ratten  am  ' 
folgenben  gefte  brei  bi§  t>ier  Sttitbrüber  in  ber  ©afriftei  barüber  §u  beraten3. , 

■ftidfjt  feiten  liefen  für  eine  ©i^ung  bi§  §u  einem  £)u|enb  SBettelf (^reiben 
ein,  melcfie  mefentlid)  notfj  ba§>  frühere  @efträge  aufmeifen.    ©o  berquicfi 

(Sr)rtftopt)  9tteningiu§  1587  in  ben  61  £)ifticr)en  feinet  „23ittliebe3  jur  Unter= 

ftütmng  ber  Stufen  mit  einem  gefjrgelb"  berart  bie  rjeibnifcrje  9Jtytf)ologte 
mit  ber  ̂ eiligen  ©djrift,  ba§  $of3  in  feinem  @utacf)ten  auf  ber  Sftücf  fette, 

roo  er  bem  „©tubiofuS"  12  $ulier  gufr>ricrjt,  bie  S3ebingung  ̂ injufügte, 
„ba§  er  bie  ©runblagen  ber  ©aframente  unb  ber  cr)riftlicrjen  £er)re  beffer 

ftubiere"  4.   £)eutfcrje  au§  ben  üerfcrjiebenften  ©paaren  fanben  in  iljren  ̂ ötett  | 
§ilfe  beim  ̂ ational£)oftnä 5.    ̂ m  fc^recflic^en  -Speftjafjr  1657  3.  «B.  erhielt 
jeber  t>on  ben  beutfcr)en  Slrmenpilgern,  „meiere  megen  ber  Slbfperrnng  ber 

SBege  buret)  bie  ©euetje  nicfjt  in3  Sßaterlanb  §urücf!et)ren  fonnten",  monat= 
lief)  anbertfjalb  Smfaten6.    23efmtber3  bie  beutfcfjen  Konvertiten  in  Sta 

1  F  IV  32. 

2  Amydenus,  De  piet.  Rom.  23.  1617  mürbe  Montiert  über  bie  „Reform 

ber  Sllmofen",  metcfje  ber  Slrmenüoter  fett  einiger  geit  auf  (£mbfef)lung  eine3  9tat§» 
mitgliebe3  f)in  über  bie  brei  Sage  rjinaug  ben  pilgern  gab  (F  III  382).  $on  1639 
an  fottten  bie  9?äte  feine  SBittfdjrift  meljr  olme  Sitteft  be3  2lrmenbater3  unterf djreiben, 
ba  bie  Pilger  ju  betrügen  fugten  (F  IV  10  b). 

3  F  III  342b. 

4  Exp.  III;  äfjnlitf)  IV- VI  (1586—1637).  $ie  Spraye  ift  ttatietttfc^,  lateimfd) 
ober  beutfdj,  juerft  meiften§  beutferj,  fbäter  tneiften3  latetnifefj.  ©tet3  mar  ber  23eid)t= 
nadjtoeis  berlangt.  1589  erhielt  ber  bon  ben  Sefuiten  embfotjtene  betgifcfje  2Ib% 
$ot)ann  SSorarb  3  ©eubi  gur  gortfüljrung  feiner  ©tubien  (F  III  193). 

5  ©o  1586  ber  rolnifcfje  ̂ riefter  £>einrid)  ©artoriu3  4—5  ©eubi  aU  fRetfegelb, 
meit  er  fo  arm  mar,  bafc  er  feine  ©eferjäfte  in  fftom  ntdjt  %u  (£nbe  führen  fomttc 
(ebb.  166);  1587  ber  Fabian  ättartin  oan  ben  Sanbe  3  ©eubi  bei  einer  fran!|eit 
(ebb.  178);  1589  ein  beutföer  fartnetiter  6  ©eubi  gur  Slbfolntion  bon  ben  ßettfureit 
(ebb.  193);  1592  ein  $riefter  bon  &arlem,  ber  „gur  SSer^anblnng  mistiger  Religion« 
angetegeufjeiten  in  feoUanb  nnb  ©eelaub  gerommen",  au£  Sirmut  ber  begenten  Äletbung 
entbehrte,  Hantel  unb  ©outane,  „batntt  er  ehrbar  auftrete"  (ebb.  209  b),  mäf)reub  bei 
ehemalige  SDxanbatar  be^  ßantbo  Santo,  toeit  er  rtictjt  pr  Nation  gehörte,  aber  i^r 
boc^  treu  gebient  fjatte,  nur  bom  ̂ ßrebiger  feinen  3wl)örern  entbfo^ten  mürbe  (ebb.  218); 
1606  ber  Slrmenbater  6  ©eubi  für  feine  SBatffafjrt  gum  fettigen  ÖJrab  (Mise.  VII  226); 
1640  ber  (Sifterctenfer  SSfticfiael  S)eten§  au§  ©elbern,  ber  au§  feinem  beutfe^en  Älofter 
bertrieben  tborben,  SSerbflegung  im  ̂ ofbig  rote  ein  $ilger  (F  IV  IIb);  1690  SOforta 
(Slifabetf)  bon  granffurt  85  ©eubi  ad  coraplendam  dotem,  bamit  fie  Könne  Werben 

fonnte  (F  V  IIb);  1693  bie  SSarouin  2lnna  Margareta  bon  ©tein  8  ©eubi  pr  ̂>eitn= 
reife  (ebb.  21).  1598  mürben  für  einen  beutfcfjen  (Meerenfträfling  ©elber  gefammelt 
(F  III  246  b);  1618  trat  ber  ̂ robifor  bei  tebinat  33orgf)efe  für  bie  ̂ reilaffung  fceS 
ßtj.  9Jhtnfterman  bon  fünfter  ein  (Mise.  VII  269  b). 

6  F  IV  84.    $gl.  be  SS  aal,  (Sambo  ©anto  194  f. 
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erfuhren  reichlich  bie  SSotiltaten  ber  Slnima,  am  häufigften  freiließ  51t  Anfang 

unferer  Sßertobe1.  9?orf)  rütjrenber  ift  bie  ©orge  ber  beutfdfjen  Kirche  für 
bie  oerlaffenen  SSaifen  ber  Nation,  fo  j.  33.  rcenn  fte  1591  ein  fd)öne3 

achtjährige^  Mbcrjen,  beffen  fTanbriftfje  Butter  öon  allem  entblößt  in  9tom 

■  geftorfcen  mar,  au§>  ifjrert  (£infünften  erhält  unb  für  feine  Unterbringung 

in  einem  Softer  forgt2. 
3)en  ©cfjufc  ber  ®eufd)f)eit  buret)  Slu§ftattimg  armer  beutferjer  Stäbchen 

mit  je  10  ©eubi  ließ  fiel)  bie  S^ationalftiftung  fet)r  angelegen  fein;  einmal 

fprac^  fte  au3naf)m§meife  einer  gemiffen  Cacilia  SRtjffon  fogar  50  ©eubi  au3 

ben  äßitgtften  ber  finberlo3  bafjingefc^iebenen  grauen  alä  „^Dotenfubfib"  §u3. 
Jn  größerem  Umfang  fiel)  biefer  Xätigfeit  gu  ttribmen,  ermöglichten  tfjr  erft 

bie  opulenten  Stiftungen  öon  9?atali§  unb  gabri  gegen  ©c^luß  be§  t>or« 

(iegenben  geitraumS.  Stuf  il)nen  berufen  noct)  l)eute  bie  reichen  £)otenr>ertei= 
fangen  unfere§  ̂ oftnjeS. 

(Sigbert  9catali3  au§  §ut)  (Sütticf)),  ber  fiel)  fein  ($rab  in  ber  |)eiliggeift* 
faüelle  ber  &f)iefa  Sfoioöa  fucfjte,  hinterließ  in  feinem  Xeftament  oom  21.  Qult 

1679  ber  Slnirna  50  £uogl)i  (5000  ©eubi),  au3  beren  ämfett  °*e  ̂ toöiforen 

jährliche  SDoten  üon  je  25  ©eubi  gu  verteilen  Ratten.  SDiefelben  füllten 

nach  erfolgter  §eirat  au^be^hlt  toerben,  boct)  bat  ber  (Srblaffer,  fie  nie 

für  toeltlichen  Sups,  fonbern  gum  2Bo£)l  ber  gamilien  an^umenben.  Qmi 

üon  ben  Räbchen  raaren  ber  „ßütticher"  Nation  §u  entnehmen,  über  bie 

1  ©0  gemährte  fte  1586  3ad)aria<§  Socfmer  bon  Dürnberg,  ber  naef)  SSertaffen 
einer  SItern  unb  ®üter  in  $rag  üon  ben  gefuiten  befet)rt  in  einen  £)rben  eintreten 
üoflte,  IV2  (F  III  159  b)  unb  einem  belehrten  $uben  3  ©eubi  (ebb.  163);  1587  bem 
)om  Sutfjertum  übergetretenen  preufjtfdjen  (Sbelmann  Gnjriftoipfj  üon  SBiefen  3  ©eubi 
1  ebb.  173);  1676  ber  abiigen  äöitme  Katharina  (£reüiu  au3  «Soffen,  einer  fonöcrttertcn 
Tigerin,  10  ©eubi  .für  bie  mdtefy  (F  IV  112);  1691  ber  5lnna  toigunbe  Lettin 
)on  fjranffurt,  bie  unter  gurücflaffung  üon  Familie  nnb  §abe  §n  ©üetyer  fattjolifd) 
lemorben,  gleichfalls  10  ©eubi  (F  V  14b);  1692  einem  beutfdjen  ̂ rebiger,  ber  laut  einem 
aifertieben  Diplom  ben  $roteftanti3mu3  abfcfjttmr,  3  ©eubi  (ebb.  20  b);  1693  bem 
ädtfifdjen  Konoertiten  ©fjrtftian  £aubtüogel  3  ©eubi  (ebb.  22  b). 

2  F  III  200b.  93alb  barauf  mürbe  ber  ©afriftan  beauftragt,  pr  2tufnat)me  ber 
SSaife  in  einem  tonüent  SHmofen  &u  fammeln  (ebb.  207);  1594  befcblofc  man  bie  „auf 

toften  ber  ̂ ireije  ernährte  Sßaife"  nacb,  bem  SHofter  ber  f)I.  Katharina  51t  bringen 
ebb.  228b).  1641  eine  beutfcfje  grau  mit  £interlaffung  eines  £öd)terlem§  üon 

'3  galjren  im  Sateranfüital  üerftarb,  mürben  6  ©eubi  für  baSfelbe  üotiert  unb  5Imet)ben 
leauftragt,  t§>  in  eine  Stnftalt  &u  überführen  (F  IV  19  b);  im  gleiten  ̂ al)re  empfing 
>ie  beutfdje  Söaife  Regina  ̂ ombrin  30  ©eubi,  bamit  fie  auf  S3efet)I  be3  Äarbinaloifar^ 
n  einer  frommen  Stiftung  (Sinlaf$  fanb,  unb  it}r  Unterhalt  mürbe  U§  baljin  fortgefet^t 
ebb.  22  b).  1645  unb  1646  erhielt  bie  franfe  SSaife  2tnna  %m  monatlictl  12  ©eubi 
ür  Nahrung  unb  Slr^nei  (ebb.  44  b  48). 

3  21.  Januar  1646  (ebb.  46b).  1685  beftimmte  bie  Kongregation:  Subsidium 
otale  10  seudi,  quod  titulo  Charitatis  solet  Congregatio  erogare,  non  dentur  nisi 
iatis  in  Patria  vel  Romae  (ebb.  141b).  1692  fcfjränfte  fie  biefe  (Sfie=  unb  ftofter= 
'oten  üon  10  ©eubi  megen  ber  neuen  ©tiftungen  ein  (F  V  18  b). 
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anbern  entfcrjieb  ba§  £o3.  Nie  2Bctf)I  ber  Betben  Süttt gerinnen  [teilte  boj 

Neftament  feinem  SSoKftrecfer,  betn  ̂ rälaten  ©uafteriug  ©Ku[iug,  nacf)  beffen 

Nobe  ben  ̂ roöiforen  anleint,  bocf)  ein  ̂ obi^ill  öom  3.  2lugu[t  Verfügte, 
bafj  oier  oon  ben  2lu§§ulefenben  in  9$om  üon  Sütticher  Altern  geboren  fein 

follten,  nnb  nnr  eine£  burcr)  @Iufiu§  Be[timmt  roerbe,  roährenb  ba§  fe> 

nennung^recht  über  bie  brei  anbern  betn  gürpifctjof  üon  fünfter,  beffen 
Araber  Nombefan  SBil^elnt  gür[tenBerg  üon  ©al^Burg  nnb  bem  jtoeiten, 

©£efutor  ättfgr  gaooriti  perfannt  ttmrbe.  $all§>  eine  öon  ben  ©ernährten 

ftarB,  Blieb  itjre  Mitgift  für  eine  cmbere  t>om  folgenben  3al)r  referoiert.! 

Nie  Slnroeifungen  ttmren  an  äftartä  Sichtmefs  auszuteilen,  nnb  am  grölt* 
leichnam  mußten  bie  Befeuerten  äftäbcfjen  Bei  ber  5lnimapro§effion  erflehten. ; 

Qnx  UnioerfarerBin  feiner  römifdjen  (bitter  [teilte  Sftatalig  ba£  aU  90^äbc^en= 
Bett)ar)ranftaft  bienenbe  grauenüofter  oon  ©.  Gmfemia  Bei  ber  NrajanSfäule 

auf,  mit  ber  Verrichtung,  taut  ̂ obi^ill  üom  5.  Sluguft  gtoei  ßütticr)er 

Räbchen  aufzunehmen,  toeldtje  bie  ̂ rooiforen  unter  S3eoor§ugung  ber  SBater» 

\tabt  §ut)  au^umäfjten  Ratten1. 
W  biefe  93eftimmungen  traten  fofort  nact)  bem  Nobe  be3  ©tifterS  in 

®raft.  @cf)on  1680  mahnte  ber  föjaftor  bie  fiebert  noer)  oon  9£atali3  ei> 

nannten  Jungfrauen  gur  Neilnahme  an  ber  gronIeic^nam^ro§effion.  Nie 

Notenzettel  unterfc^rieB  ber  ̂ ßroüifor2.  gür  ba§  3al)r  1681  trat  jum 
erften  Wlak  ber  neue  (£raennung3mobu3  ein.  DBfcrjon  bie  ©tnfünfte  ber 

Suogtji  nietjt  hinreichten,  fcefdf)fof$  man,  gunäc^ft  noch  an  oer  ©ieBen^arj! 

feftgufjalten.  Nie  Noten  follten  am  portal  ber  Kirche  au§gefcl)rieBen,  bie 

@efucr)e  früh  9enu9  eingegeBen  werben.  Na  9£atali3  ba3  Hilter  ber  ®an- 
bibatinnen  nicht  näher  fixiert  ̂ atte7  ttmrbe  bie  §eirat£fähigfeit  al§>  9fictjt= 
fchnur  aufgeteilt,  ̂ achbem  bie  oier  ̂ rälaten  bie  erften  Hummern  Befeit, 
erüefte  ber  $erraaltung3rat  bie  brei  übrigen  buretj  ba§>  2o§.  $n  Ermanglung 

1  £eftament  imb  tfoti  tobisiUe  famt  ©röffmmgäprotofoH  be3  Notars  bom  10.  Sluguft 
1679  (auf  Verlangen  üon  ©InfiuS  imb  9MfeI,  nacf)  SSefiegemng  buref)  £mbert  %ahx\ 

imb  (Sbmunb  SBoeS  bon  Sättig)  Instr.'V  307  unb  im  Scrin.  III  tom.  II,  f.  1  ff.  ft.  ber= 
orbnete  barin  Neffen  in  ber  (Stjiefa  Sßuoba,  ©.  Sorengo,  ©.  ®regorio,  6.  9Jcaria  Siberatrice, 
@.  ̂ raffebe,  <S.  $ietro  9Jtontorio  nnb  feiner  $f arrürcfje ;  Segate  für  feine  Settern  SKari, 
tcmonifu§  bato.  SBürgermeifter  bon  £ut),  für  ßncrejia  (Sambi,  feine  Wienerin,  nnb  bereu 
Softer  SSJlaria  ̂ abbalena,  roelcfie  bie  erfte  bon  ben  $oten  ̂ aben  foHtc,  für  ©lufiuS  aK. 

3eid)en  ber  ©anfbarfeit  groei  Vernarbe,  ebeufo  feinen  „Herren"  5^eifel  nnb  ©roitt^er, 
ben  ®inbern  be§  ̂ einricr)  b'STbente  bie  $üter  in  ber  Heimat,  Sllmofen  an  bie  Äajmäitter» 

fird)e  unb  ©.  grance^co  in  dtipa.  gür  bie  erfte  3)otenäief)ung  ernannte  er  2mna  Warn-- 
bürg,  3!JJabbaIena  ̂ eüegrina,  5!Jlaria  ̂ abbatena  (Sambi,  9lnna  gelice,  grance^ca  91., 
aHe§  feine  figliane,  eine  ßmgtielmi  unb  eine  Sagliar;  für  einen  ber  $Iä£e  in  ©.  ©ufemia 

bie  ©djroägerin  be^  ̂ einric^  b'Slbent.  Sie  ̂ ßrobiforen  Ratten  ba3  tabital  ftct§  ftd^cr 

anmlegen.  2Int  5.  ©ebtember  1679  bef^Io^  bie  Kongregation :  Circa  legatum  Gisberti 
Natalis  nihil  fiat  nisi  cum  partieipatione  Illmi  Slusii  (F  IV  120). 

2  F  IV  121b  122. 
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oon  Sütttdjermnen  famen  bereu  nur  §it)ei  au  bte  fReifje,  bie  anbern  9ftäbdfjen 

entnahm  mau  auf  ($runb  be3  XeftamentS  bem  übrigen  SDeutfdjlanb Sfjufidj 

ging  mau  im  folgenben  ̂ atjxt  Oor.  £)ie  ©djmierigfett,  ob  bte  oon  beu 

üiereu  aufgehellten  Sftäbdjeu  beu  burdj  bie  Kongregation  erloften  ooran« 
gehen  fotlten,  erttfct)ieb  ber  barüber  befragte  2lubitor  Gnnerir.  bejafjenb;  6Iuftu§ 

ernannte  biefetbe  ßüttid)erin,  mie  ein  3af)r  guoor,  „tnegen  ihrer  großen  93e= 

bürftigfeit";  Verheiratete  unb  Sßitmen  mürben  auSgefd^Ioffen ;  ber  (S^aftor 

^atte  für  bie  ©r&fdjaft  9£atafi§'  getrennte  Rechnung  gu  führen  unb  baoon 
alz  (Sntfchäbigung  jär)rnct)  6  ©cubi  nehmen2.  Von  1683  au  ̂ tnang 

bie  Abnahme  ber  fRertte  zur  23efd)ränfung  auf  fecp  jär)rltct)e  SDoten3.  SDa§ 

„Smbium"  über  bie  Nationalität  ttmrbe  1694  baf)in  getöft,  „bajg  bie  in 
ober  aufter  ber  ©tabt  geborenen  Süttttfjer  Räbchen  beu  übrigen  Nationalen 

üorgii§ief)en  feien7' 4. 

Nid)t  fo  gfatt  tief  bie  Regelung  mit  bem  Konferöatorium  oon  ©.  (£u* 

femia5  ab.  3)te  S3efe|ung§meife  fotlte  ftd)  laut  tobizitl  nad)  ber  oom 
©djmeizerfapitän  Martini  angeorbneten  rieten.  2)erfelbe  t)atte  rjtnftcfjtüdt) 

einer  (Stiftung  Oon  1000  @cubi,  für  meldte  ©.  (Sufemia  eine  oom  Kapitän 
ZU  beftimmenbe  SSaife  ber  ©c^mei^ergarbe  aufzunehmen  tjatte,  oom  ̂ apfte 

bie  Veftätigung  erlangt,  baft  bie  greifteile  üon  fünf  ̂ u  fünf  fahren  neu* 
befetrt  merben  foltte,  faES  einmal  ein  Kinb  über  15  3<*hre  ™  oer  ̂ nftalt 

bleibe;  fonft  fanb  bie  Slbtöfung  bei  £ob,  §eirat  ober  Drben3eintritt  ftatt6. 
Qm  .gahre  1680  na£)m  ©.  (ümfemia  auf  inftänbige§  Söttten  be3  „minima* 

prätaten"  ©tuftuS  au^er  bem  oom  (Stifter  bezeichneten  Kinbe  ein  groeite^ 

an,  metd)e3  bie  Kongregation  burch  „SSuffoIa"  präfentierte 7.  2lber  1692 
erhob  ba£  §au3  beu  Slnfpruch,  e§  brauche  bie  2lmmamäbcf)en  nicht  ohne 

Stoftattung  aufzunehmen.  Wlan  mufjte  e3  tior  ba3  Vüariat  zitieren,  metd)e§ 

1693  bie  bem  Kinbe  mitzugebenben  Stöbet  genau  oorfchrieb  unb  entfchieb, 

1  ©bb.  125  126.  2  @bb.  129  131. 
3  SSgL  Scrin.  III  tom.  II :  Doti  del  G.  Natalis  (15  ff),  Entrate  e  frutti  1679—1695 

(205  ff);  Uscite  o  spese  1679—1717  (223  ff);  Entrate  1696—1717  (270  ff);  II  n.  1: 
Confessiones  de  Receptis  ac  Documenta  1681 — 1725,  n.  2:  Rincontro  del  Banco  di 
S.  Spirito,  n.  3:  Libretto  delle  Doti  1680—1707.  1695  j.  93.  ©mfünfte  283 72,  2fo3* 
gaben  109,  Sfteft  174 V2  ©cubt.  3)a§  «Siegeltoappen  ber  minima  auf  beu  getteln  geigt 
oon  1681  au  §u  betbeu  ©eiteu  ber  9ttabomta  eine  männliche  unb  eine  meiblicfje  «Seele, 
an  bereu  ©teile  um  1690  gtnei  geflügelte  @ngel3g eftalten  treten.  1692  megen  be3  ge= 
ringen  (SrtragS  uur  5  ®oten  (F  V  17). 

4  F  V  25. 

5  @§  mar  oon  93aroniu3  mit  llnterftüfcung  be3  $apfte3  Klemens  VIII.  für  zitelle 
sperse  gegrünbet  roorben  unb  Oon  Kapusinerinnen  geleitet;  bie  ®inber  fetten  häufige 
2lnbad)t3üoungen  unb  genoffen  aud)  Unterricht  (Piazza,  Opere  pie  di  Roma  178 ff,  IV 3). 

6  T  n.  13  (Vertenza  sul  diritto  che  ha  1'  J.  e.  R.  Ch.  dell'  Anima  di  nominare 
due  Alunne  nel  Ven.  Conserv.  d.  S.  Eufemia). 

7  Katifj  ber  Angabe  ber  Gegenpartei  a.  a.  £).  »gl.  F  IV  120  b.  1682  [teilte  bie 
Kongregation  betreffe  $ratpont  bie  obigen  SSebingungen  für  bie  (Srie^ung  auf  (ebb.  131  b). 
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fümte  ©.  (Sufemict  beim  Eintritt  md)t$  Verlangen,  Brauche  aber  aucf)  beim 

Austritt  nichts  311  geben1.  -ftodf)  mefjr  ̂ erbriepcfjfeiten  braute  bie§begüg« 
licr)  ba§  folgenbe  $ar)rrjunbert. 

9?atali3  fanb  einen  9?acr)af)mer  an  feinem  greunb  ̂ rotonotar  §ubert 

gabri  au§>  Wlaagtxxfyt,  ber  fcfjon  1676  al§>  (Sraftor  ber  minima  megen  feiner  , 

©orge  nm  ben  ̂ ün^manbel  t>om  SRate  ein  £ob  erntete2,    ©eine  Xefta-  , 
mentSöoKgie^er  Soreng  grang  gabri  nnb  ®eorg  SCReifel  [teilen  irjm  auf 
feiner  öor  bem  ©aframentgaltar  gelegenen  (Grabplatte  ba§  3eu9n^  | 

baft  er  „mehrere  Stüter  be§  ̂ eiligen  ©tuf)le3  nnb  bie  2lntr>altfcr)aft  biefer  ; 
®ircf)e  mit  fonberlicrjer  £reue,  gleiß  nnb  @efd)icflid)feit  befleibet  nnb  burcf) 

Slnmeifung  be§  größten  Xeileg  feinet  $ermögen3  jur  Dotierung  armer 

äftäbcfjen  ein  bleibenbe3  SDenfmal  feiner  Pietät  ̂ interlaffen  f)at//3.  ©eine 
le|tir>illige  Verfügung  üom  9.  gebruar  1683  erfrört  al%  ©rabftätte  bie 
minima,  in  ber  er  für  150  ©cnbi  eine  ̂ afjrgeit  einfe|t.         öermacf)t  er 

and)  feinen  gefamten  23efi|  in  9tom,  ©Milien  nnb  glanbern,  mit  2lu3naf)me 

beseitigen  öon  !>D?aa3tricf)t,  mit  ber  Sitte  an  bie  ̂ roöiforen,  ba§>  menige 
an^nne^men  nnb  bie  (Sjaftur  feinem  ®efjilfen  $of)ann  9Men  §n  übergeben. 

S)a3  ©infommen  foH  §u  SDoten  tum  je  30  ©cnbi  (außer  bem  üblichen  §ocr)§ettg- 
fleibe)  üerroanbt  werben  unb  eine  bctöon  an  bie  Slnimafafrtftei  fallen.  £)er 

Sßor§ug  öor  ben  „anbern  Nationalen"  mirb  ben  Sjftäbdfjen  „au3  SO^aa^tricfjt, 

Fongern  nnb  bem  übrigen  glanbern"  eingeräumt;  bie,  roelcr)e  bereite  an 
ben  Natali^boten  beteiligt  ftnb,  gelten  nidfjt  al3  au3gefcr)loffen.  £)ie  ©ummen  ! 
follen  öor  itjrer  2lu^arjlung  ntctjt  unfruchtbar  bleiben,  fonbern  an  ber  San!, 

unb  bie  ftinfen  in  Suogjfji  angelegt  merben4. 

1  F  V  20  20  b  22  23.  SSgl.  einen  «Beriet  in  einem  %a§%iM  p  F  X  (Disposizione 
Testamentaria  di  G.  Natalis).  2)a3  Urteil  (T  n.  13)  berlangte:  SBett  mit  (Sifenftangen 
nnb  2ln3rüftnng,  ©tnfjl,  ®ifte,  SSeftecf,  üter  ©erüietten,  gtoei  ©djürgen,  gtoei  £>embe, 

gtoei  «ßaar  ©trümüfe,  ein  ̂ ru^ifir,  nnb  ba§  «üftarienoffiginm. 
2  3U§  «ilnerfennnng  erhielt  er  15  ©cnbi  (F  IV  108).  %n  ber  Sectio  S  ein  «öonb 

(Esattione)  mit  gabriS  Riscossioni  üon  1673  U§  1683  (148  Seiten). 

3  Forcella  488,  n.  1187.  «Rad)  L.  M.  liegt  er  ahufdjen  ber  ®renä=  nnb  ber 
«ßietafaüelle.    35ie  SInima  botierte  1683  für  boJ  ©üitaüfj  68  ©cnbi  (F  IV  136  b). 

4  Instr.  IV  22;  V  317;  Scrin.  III,  S  II  1  ff  (©röffnnng  am  19.  gcbruar).  ©eine 
©tieffcrjtuefter  ®ertrnb  SStot)^,  «dornte  in  «JftaaStricrjt,  erhält  ben  «JHeprancf)  aller  feiner 
9ttaa§trtdjter  «Bedungen,  meiere  nadj  tfjrem  Stöbe  an  feine  «Richte  ̂ atfjarina  £eiart3 
fallen  follen;  bagu  100  ©cnbi  an  ©ertrub,  1000  an  ®atf)arina,  100  an  ben  grennb 
©erwarb  Saufen,  1600  für  eine  ®aülauet  in  feiner  Xanffircrje  ©.  ®atr)arina  31t  «Jftaa3= 
tridjt;  ber  ©atramentSbrnberfcrmft  üon  ©.  «Ovaria  in  SSia  ein  ®nt  mit  ©trenne  mit 
jätirlic^en  Ertrag  üon  54  ©cnbi  für  2  33oten  je  20  ©cnbi  für  bie  SSrüber,  bie 
toenigfrenS  80mal  be3  S^r^  erfd^einen.  gür  ba§  erfte  «Dia!  ernannte  er  üier  SSaifen: 
%nefe  SSioIa,  Sncregia  SSorgia,  grance^ca  «Jlmtm  nnb  grance^ca  ©tarna.  35ie  ,,«^rä= 
laten  nnb  «ßroüiforen"  foßten  fttf)  als  Slnbenfen  je  ein  SSilb  nehmen,  ebenfo  ̂ fibor 
«föart,  Sorenj  gabri,  Safob  2ttattfto§,  «^albnin  Sue^manS,  «SSiltjelm  §inne§bat,  Stomas 
33albini,  SSin^ens  Ottaüiani.   3iüei  Äobtjitte  üom  15.  gebrnar  Reifen  ben  (Sjefntoren 
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5tu§er  ga^tretc^en  Pöbeln,  23aargelb  unb  ©ut^aben1  fielen  burcf)  biefe 

©rbfcrjaft  ber  Slnima  §u:  öl1^  ßuogfjt  gu  3%;  giuei  §äufer  in  ber  SSia 
bella  spuriftcagione,  tDefd^e  öon  gabri  1673  gefauft  morben  maren  unb  1696 
einem  Neubau  rateten;  jtoet  Eignen  in  ©engano,  bie  1684  für  325  ©eubi 

öerfauft  rourben;  ein  Slmt  am  Xribnnal  belle  Sontrabette,  für  tuefcfie^ 

1687  SöiKtram  500  ©eubi  gab2.  £)afür  roarf  bie  beutfdfje  Sßattonalftrdfje 

1684  acr)t  §eirat§gelber  au£,  1685  nur  noefj  brei  an  „Panbrifcrje"  ̂ äbcfjen; 
I  erft  1693  brachte  fie  e3  roieber  auf  üier  gabriboten 3. 

2)  Die  flnirna  unb  Derroanbte  nationalinftitute. 

£)a3  ̂ eformation^eitaKter  Jjatte  bie  ©uperiorität  ber  Quinta  im  römifdj* 
bentfd^en  greife  er)er  gehoben  al§>  gefcr)roäcr)t,  aber  e§  fjatte  gugleicf)  bem 
$)eutfdfjtum  in  $iom  für  immer  feine  oorf§bilbenbe  ®raft  geraubt  unb  bamit 

and)  bie  gürjlung  ber  9?ationaIfircf)e  mit  ben  nieberen  SMföffaffett  fjerab* 

geminbert.  9£ur  noef)  bie  23äcfer=  unb  bie  ©c^ufterinnung  führten  langfam 

ans  if)rem  Xobe^fct)£af  erroaerjenb  ein  nationale^  ©tfjattenleben,  giemlitf)  au^er= 
t)afb  be£  S3annfreife§  ber  3e^raW^ung. 

SKocfj  Bilbete  freiließ  ba3  gemeinfame  9?ationalberouf$tfein,  beffen  Pflege 

bie  minima  and?  barin  befunbete,  bafs  fie  it)re  @il&erleucf)ter,  (Geräte  unb 

£)amaftr>aramente  nur  ben  ®ircr)en  ber  Nation  auslief4,  ein  geiftigeä  $n* 
tereffenbanb  felbft  mit  ben  bemofratiferjen  ̂ ationarfc^öpfnngen.    2So  bereu 
nationale  Eigenart  gefctfjrbet  erfcrjien,  mar  fie  mit  i£)rem  @tf)u£e  bei  ber 

§anb.  Weniger  nötig  erfcfjien  bie£  bei  ben  beutferjert  ©tfjufjmacfjew,  üon  benen 

|  nur  1681  bei  einer  Kopierung  be3  $hmtraft§  öon  1545  bie  #tebe  ift5.  ®er 
i  fortbauernbe  Su^ug  aug  oem  §eimatlanb  bot  if)nen  einen  fiebern  ̂ Rücfrjalt. 

j  „ffllan  mu{3  triff  en",  fonnten  noer)  1633  gmei  beutfdje  Orben§(eute  in  einem 
|  ®utatf)ten  über  ben  beutferjen  (£f)arafter  ber  ©c^ufterbruberfc^aft  fcr)reiben, 

|  „bafj  bie  @eroerbleute  unb  §anbmerler  2)eutfd)ranb3  in  iljrem  ̂ aterlanb, 

|  mo  fie  il)re  ®unft  gelernt,  nierjt  bleiben,  fonbern  burcr)  alle  sßrorinjen 
£>eutfcf)fanb§,  aber  auet)  burcr)  bie  ©täbte  ber  ̂ ad)baroölfer  roanbern  unb 
barin  üjr  §anbroerf  ausüben,  fo  fefjr,  bafs  roer  bieg  unterläßt,  al§>  geigling, 

monatlich  6  (Scubt  ju,  fotange  e3  itjnen  Beliebt,  unb  üerteiten  Weitere  Segate  (Sßolen 
100  (Scubt  mit  Pöbeln,  »gb  $of)anna  20  Scubi  mit  Pöbeln  ufto.). 

1  £>au3mobitien  würben  für  1037  Scubi  öerfauft,  an  (Mb  231  @cubi  gefunben, 
bie  Giutljabett  betiefen  fidj  auf  1298,  bie  ©Bulben  auf  1904  V2  ©eubi.  1697  befcfitoB 
man,  bie  Suogtji  pr  93epI)Iung  ber  Arbeiter  beim  Umbau  be3  gabrifjaufe3  öer= 
faufen  (F  V  44  b). 

2  Snüentare  Scrin.  III,  S  II,  11  ff ;  Instr.  IV  51  b.  $gt.  F  IV  135  137  f  141 
142;  F  V  IIb  32b. 

3  Scrin.  III,  S  II.  »gl.  F  V  17.  $ie  Entrate  1683—1717  in  S  IV,  bie  Soten 
1683—1733  in  S  IX  (baju  XIII  unb  XIV). 

4  F  IV  37  b  (1643).  5  ©bb.  125. 
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üDcemme  ober  Ignorant  gilt."1  Söo^I  aber  muftte  ber  Slnimarat  1609  au§ 
feiner  ättitte  ̂ eter  Zauber  aborbnen,  um  ben  beutfehen  SSäcfern  in  ihrem  ! 

(Streite  mit  ben  italienifcfjen  öor  bem  S5ifartat  unb  anbermärt§  beistehen2. 
23etm  ®onfefration3feft  ber  SBätferfirdje  oon  ©t  (Sufabetf),  meiere  bie  ßunft 
1645  neu  aufbaute,  pflegten  %t§n  2Inimafaütäne  ficr)  an  ben  $efüern  unb 

bem  tote  $u  beteiligen3. 
Sttetjr  unb  mehr  freiließ  toanbten  bie  beiben  ©üben,  ebenfo  mie  bie 

1594  gegrünbete  ©t  ®iftan3fobantät,  ihre  ©rjtnöathien  bem  beutfcr)en  ßamüo 

©anto  §u,  unb  vereinzelte  $emegungen  in  ifjrent  ©ctjojse  fugten  eben  je|t 
bie  mannigfachen  Beziehungen,  bie  fie  mit  biefer  Sotenbruberfcrjaft  bei 

©t  $eter  oerbanben,  noch  enger  §u  fnüpfen,  menngleich  nicht  mit  burct)s 

fcrjlagenbem  (Srfolg4.  £)ocr)  obfehon  fich  auf  biefem  28ege  eine  gemiffe 
^ftiöautät  oor^ubereiten  begann,  §egte  ber  (Samipo  ©anto  noch  immer  gegen 

feine  ̂ ationatfirche  jene  fjreunbfd^aft  unb  Unterloürftgfeit ,  meiere  ba£ 

05Iteb  gegen  fein  §aupt  befeelt.  £)em  entforacr)  auch  oag  herhatten  ber 
Stitima.  2öieberhoKt  gab  fie  ihre  ©afriftei  ober  ihren  ©aal  gu  Sftatfümngen 

be§  Sampo  ©anto  t)er-  2öenn  man  im  föantpo  ©anto  etroa  ein  neue§ 

Bahrtuch  ober  einen  Beitrag  für  bie  Traufen  brauchte,  fo  ffopfte  man  un= 

oermeilt  bei  ber  reichen  3lnima  an,  öon  üornherein  einer  „fetten  $tlfe" 
getmjs.  Bon  tjier  au3  ergingen  bie  ©inlabungen  gu  ben  politifcrjen  gfeient,  i 

hier  oerfammelten  fich  bie  beutfehen  griebrjofgbrüber,  menn  fie  an  ben  ®arne* 
oaBtagen  nach  ©.  Wlaxia  äRaggiore  ober  in  ben  Jubeljahren  nach  ben 

§auütfirchen  maßten.  9ta  ben  Bäcfern  unb  ber  minima  liefen  fie  ihre 

iftrdjenutenjtlien  unb  ihr  Xifcfjgefchirr,  ttne  auch  fie  öon  ber  9^ationafftrcr)e 

auf  gronfeichnam  unb  Waxia  @möfängni3  Ornate  unb  ©itbergeräte  er= 

hielten.  siln  TOariä  Sichtmeft  fanbten  fie  bem  ̂ roüifor  unb  ben  beiben 

erften  ®ap lauen  unfereS  §aufe§  ̂ er^en  al§>  $fanb  „ber  beften  Harmonie"; 
bie  2lnimapriefter  mürben  %um  oierzigftünbigen  ($ebet  eingelaben  unb  für 

ihr  kommen  Be§at)It;  bei  ber  gronIeicr)namgorozeffion  in  ber  minima  er« 
öffnete  nach  altem  §erfommen  ber  9Ranbatar  ber  Bruberfchaft  ben  geft^ug, 

mie  e§  ein  Bertrag  oon  1724  fanftionierte5.  Umgelehrt  fjei|3t  e3  in  unferem 
geremonial:  „©ämtliche  ̂ apläne  müffen  anftanb^h^er  ber  ̂ rojeffion  oon 

Sampo  ©anto  gleich  nach  oer  päpftüchen  beimohnen,  ba  t§>  ein  ©lieb  ber 

1  Mise.  V  61b.  ®te  Sfaforüdje  preteriti  seculi,  meiere  bie  beutfdjett  ©elfter 
1699  erhoben  (F  V  53),  würben  1700  öon  ber  Kongregation  baf)in  entfdjteben:  de 
gratia  nihil,  de  iustitia  ut  de  iure  (ebb.  62).  1764  bat  bie  Universitas  Sutorum 

Nationis  Teutonicae  um  (Srrictjtung  einer  neuen  St'Ioafe  bei  ityrem  &au§  (F  VII  52). 
2  F  III  352.  1603  mar  ber  Slubitor  ̂ ermann  Ortenberg  (1602  $roüifor)  jum 

@cf)ieb3ri(f)ter  in  biefem  Bmifte  aufgestellt  toorben  (be  SB  aal,  (£ampo  ©anto  199). 

3  $afür  erhielten  fie  3  <Scubi  (L.  M.  147b).  SSgl.  Forcella  506,  n.  216.  Über 
bie  beiben  ©üben  Ogl.  jefct  auef)  be  SB  aal,  Roma  sacra  (1905)  365. 

4  be  SBaal,  ©amtoo  Santo  179  ff.         5  ©bb.  189  ff.    Sgl.  F  IV  4b  (1639). 
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Nation  ift;  auch  finb  bie  Vermalter  biefer  ®ircf)e  nid)t  unbanf6ar,  benn 

bie  antoefenben  ®apläne  empfangen  öon  ihnen  1  ̂ ulier,  merben  gutüeiten 

auch  noch  freigebiger  anf genommen/'  SDie  Letten  ttom  ©rünbonnerStag 
fingen  in  ber  minima  fogar  ettoag  früher  an,  „bamit  alle  ®apläne  §ur 

^ßro^effion  be3  ßampo  ©anto  get)en  tonnten,  toeil  e§  ein  ($lieb  ber  Nation 

ift,  nnb  bie3  bi£  gnm  Satjre  1597  fo  gehalten  tourbe"1. 
infolge  be§  $ortoiegen3  ber  Belgier  im  Regiment  unfere3  §aufe3  tritt 

mm  and)  feine  $ermanbtfcf)aft  mit  ber  big  in  bie  $eit  ber  ®reu$jüge  jurücf» 
gefjenben  rein  flämifchen  9£ationalftiftung  öon  ©.  ($iuliano  mehr  fjerüor. 

,,©o  oft  ein  feierliches  §ochamt  in  ber  Kirche  be§  f)l  Julian  gefnngen 

toirb",  fcfjreioen  nnfere  §au3gebräuche  um  1600  oor,  „gehen  fecr)3  ̂ apläne 

mit  ben  ,©enioren'  ber  SSacferfa^eHe  ©t  ©ftfa&etfj  batjtn.  Sin  ®ird)tüeih 
unb  ©t  Julian,  ben  beiben  §auptfeften,  fingen  getju  Slmmafapläne,  ben 

üon  ©t  (Slifabetf)  in  ber  8flitte,  $efüern  nnb  2lmt,  roärjrenb  fonft  nur 

©afriftan  unb  Kantor  al§>  ßeöiten  bienen.//2 
2lber  auc^  ̂ eit  i^er  0*e  Grenzpfähle  ber  ©iebenrjügelftabt  hinauf,  nach 

©üben  raie  nach  Horben,  ermieS  fich  bie  minima  in  biefen  Xagen  ber  SReftau* 
ration  aU  ̂ flan^ftätte  unb  §ort  bentfchen  2Befen§  in  roelfchen  ßanben.  $n 

Neapel  entftanb  1586  nach  ihrem  $orbi!b  eine  beutfch=nationale  $8erbrübe* 
rnng  mit  einem  $irchlein,  welche^  mit  bem  ÜDtabonnenbilb  ber  minima  auch 

bereu  tarnen  übernahm;  allerbingg  entfrembete  fie  fich  frühzeitig  öon  ber 

SKutterftiftung  unb  näherte  fich  fpäter  mehr  bem  (£ampo  ©anto,  um  erft 

in  allerneuefter  $eit  öon  ber  politifchen  Notlage  gebrängt  eine  Sßieber= 

anfnüpfung  be£  alten  £ochteröerhältniffe£  ju  öerfucr)en3. 
gür  Bologna  blieb  eS  nur  bei  einem  $erfuch,  ber  aber  vortrefflich  bie 

nationalen  S3eftrebungen  unfereS  §aufe§  fenn§eicr)net.  Tregor  XIII.,  ber 

eigentliche  ©tifter  be3  römifchen  ($ermanifum§,  ein  ®inb  Bolognas,  f)atte 

ben  hochherzigen  ©ebanfen  gefaxt,  auch  an  biefem  uralten  §erbe  juriftifcfjer 

Sßiffenfcfjaft,  ber  öon  jeher  eine  Spenge  beutfcher  Jünglinge  nach  Stalten 

gebogen,  ein  Kollegium  §um  Unterhalt  beutfcher  ©tubenten  beiber  fechte  §u 

errichten.  @r  oerfolgte  babei  ben  Sßlan,  baf$  bie  beutfcr)ert  gürften,  toemt 

fie  ben  Sftat  unb  bie  §itfe  folcher  göglinge  brauchten,  burct)  fie  §um  fatt)o= 
lifchen  (Glauben  gurücfgeführt  roerben  möchten.  SDe^rjalb  ̂ atte  er  fdfjon 

für  70000  ©cubi  ben  Sßalaft  ber  (trafen  oon  gambeccari  ̂ unt  fünftigen 

©ermanifum  gerauft  uub  ihm  einige  SHrctjengüter  einverleibt,  al§>  er  burch 

feinen  £ob  an  ber  $ollenbung  be§  frönen  2Serfe3  oerhinbert  tourbe.  Der 

1  L.  M.  126  132.         2  @bb.  148. 

3  9?ad)  ben  eingaben  be3  ie^igen  93farrer§  ber  2)eutfd)en  WeapeB  Sig.  ©oß. 
SSgt.  bie  Briefe  be§  SSertoeferS  ©anneüt  S.  J.  öon  1875  unb  1876  an  ben  Slnimareftor 
(Slrdjiö  %lx  14:  Slnima  bon  ̂ ea^el).  ®er  Indice  sommario  delle  relazioni  im  B.  A. 

n.  834  ermähnt  auc^  eine  Chiesa  dell'  Anima  di  Capua  unb  tfjre  SSorrec^te  um  1724 
(n.  278). 
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üiel  nationaler  benfenbe  @ijtn§  V.  oermanbte  ba§  begonnene  gur  ©rünbimg 

eiltet  ®olleg§  für  @d)üler  au§  SO^ontalto  unb  ber  äftarf,  fetner  Heimat1. 
9tod)bem  er  jebocf)  bie  Slugen  gefdjloffen  §atte,  hielten  e£  im  ̂ oüember 

1591  unfere  „§erren  trüber  im  ̂ ntereffe  ber  beutfdjen  Nation  für  geraten, 

über  bie  Qurüdfüfjrung  biefe£  ®olleg3  gu  bem  t>on  feinem  ($rünber  (Tregor 
beabfidjtigten  Qtvtd  feiten^  unferer  Kongregation  mit  bem  gegenwärtigen 

s$apft  ̂ nno^enj  IX.  gu  unter!)  anb  ein,  um  fo  mefjr  al3  er  fiel)  ber  ̂ Bieber* 
getoinnung  ber  beutfdjen  Nation  für  ben  fatf)olifd)en  (Stauben  giemlid)  ge< 

neigt  geigt''.  S)ie  angefetjenen  Shtrialiften  ©traoiu3  unb  ©ubltnbiug  ttmrben 
beauftragt,  bieg  £ugleid)  mit  ber  Sfteftttution  ber  beutfdjen  SBenebiftiner  in 

garfa  bem  ̂ eiligen  SSater  an£  §er§  gu  legen  unb  über  beibe  Angelegen* 

Reiten  £)enffd)riften  aufarbeiten 2.  £)od)  ba3  eine  fonnte  ebenforaenig 
mef)r  rüdgängig  gemacht  merben  al§  ba§  anbere :  ba§  Kolleg  oon  Bologna 

tote  bie  Slbtei  garfa  blieben  für  immer  bem  £)eutfcr)tum  entmenbet. 

9£idf)t  minber  fdjeiterten  an  ber  ttalienifdjen  gäfjigfeit  im  S3eft|en  bie 

balb  nadjfjer  unternommenen  23emül)ungen  um  bie  toterjon  be§  bölmtifcfjen 

§ofpi§e§.  23öf)men  mar  öom  Mittelalter  fjer  ein  Sel)en3ftaat  be£  beutfdjen 

^eidjeg,  unb  fo  begreift  man  bie  gürforge  ber  Slnima  um  feine  National» 
anftalt,  meldte  ein  beutfctjer  Kaifer,  ber  böfjmifd)  gefinnte  Karl  IV.  bei 

feinem  SRomaufentljalt  1355  in3  Seben  gerufen  unb  mit  bem  §ofpi^gebänbe 

befdjenft  f)atte,  ba§  urfprünglid)  äfjnlid)  mie  bie  5lnima  fein  nationale^ 

Söappett  getragen  fjaben  bürfte3.  £)ie  l)uffttifd)e  ̂ bfallgbemegung,  bie  ftd) 

auf  einen  Slugenblid  attcf)  ber  Patrone  be§  §oftH§e§,  ber  Sftofenberg,  be* 
mädjtigte,  burdt)fct)ttitt  bie  5lber  gmifdjen  bem  Söötjmenlanbe  unb  bem  §er^en 

ber  (£f)riftenf)ett  unb  führte  ba3  §of^i§  feinem  ̂ Ruin  entgegen,  ttne  e£  „bie 

(Srften  ber  böf)ntifcf)en  Nation  in  ber  ©tabt"  1439  in  if)rem  §ilferuf  an 
ben  ̂ roteftor  3o£)ann  oon  Dfofenberg  braftifcf)  fdjilbern4.    Dbfdjon  um 

1  %laü)  ber  2>arfteÜung  be§  ®ongregatiom§belcf)Iuffe3.  SSgl.  bie  ©rridjtungSbuflen 
üon  1586  unb  1588  im  Bull.  Rom.  IV  4,  254  unb  V  1,  29  (baju  Moroni  V  302). 

@cf)on  im  Wlai  1585  gab  ©i£tu3  bie  Slbtei  Pernio  (3000  ©cubi),  toeldje  fein  $or* 
gänger  bem  Kollegium  inforüoriert  fjatte,  feinem  ©rofjneffen  (V.  B.,  Urb.  1053,  f.  204). 
(Sine  üon  Tregor  1583  üoEgogene  Union  mit  bem  Collegio  Germanico  öon  Bologna 
Urb.  1051,  f.  493  b. 

2  F  III  207  b.  SBetrep  ber  SSemüfmngen  um  garfa  Ogl.  meine  fteftftfirift  61  (£ifior. 
^aljrbucf)  1903,  281);  ebenba  aud)  über  ü)re  ©dritte  bei  ©trtuS  nad)  $arnefe3  £obe  1589. 

3  be  SB  aal,  $a3  böf)mifcf)e  ̂ ilgerfjausi  in  «Rom  (1873)  17  ff  52  ff;  Mar  es, 
Cesky  hospic  v.  Rmie  (bötjmifdjeS  §oföt§  in  Stotn),  Casopis  Musea  Krälovstoi 
Ceskeho  (1890)  65  ff.  $gl.  «ßattgerl,  Bur  ©efc^icfjte  be3  bö^mifd^en  ̂ oföttoB  in 
^om,  Mitteilung  be^  Vereins  für  bie  ®efcfü<f)te  ber  3)eutf^en  in  33ö^men  XII  205  ff. 

4  33ei  51.  ftrtnb,  Kird^ertgef^ictite  SSö^men^  IV,  ̂ 5rag  1878,  461,  ItrftmbHtfje 
Beilagen  9^r  2.  Über  bie  ̂ eftoren  üon  1425  bis  1439  Mar  es  a.  a.  £>.  70  ff.  «gl. 
be  Sßaal,  ®aS  bö^mif^e  $ilger^au§  in  3tom  68  90.  Übereinftimmung  mit  ber 
Slnimafutoöltf  bon  1607  erflärt  tebinal  ̂ arracb,  1655:  „Unb  ift  ju  glauben,  bo^  e§ 
erft  bomoln  in  5lb!ommen  geraden,  toie  bie  ̂ e^ereien  im  ̂ önigrei^  überfjanbt  genommen 
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1447  bie  böfmtifchen  SCÖaKfa^rer  lieber  häufiger  nadj  Sftom  famen,  fonntc 

ber  burct)  bte  beftänbigen  Reibungen  megen  be3  9Mtorat3  befcrjfeumgte  $er* 

faß  nitfjt  me^r  aufgehalten  merben1.  SSort  ©irtug  IV.  an  mar  bag  §aus 
eine  23eute  italienifdjer  Slommeubatare,  unb  ̂ aul  III.  bereinigte  e§  1541 

mit  bem  SÖconte  bi  Rietet.  tyiuZ  V.  Ijoh  bie  Union  roieber  auf,  „mit  ber 

$egrünbung,  ba§  £ofpt§  fei  für  bie  armen  23öf)men  errichtet  morben  unb 

fomit  biefer  Nation  gurüefguerftatten";  einen  Seil  be§  ($Mommen3  mie§  er 
bem  ($ermanifum  jum  Unterhalt  ̂ meier  börjmifchen  Qöglinge  §u2.  t)ie 
£obfomit$  erfucrjten  (Tregor  XIII.,  meil  boct)  nur  wenige  £anbe£finber  naefj 

9^om  mattf arteten,  ba£  Vermögen  bem  neugeftifteten  3frmenfetmnar  in  ̂ ßrag 

ju  übergeben,  unb  @irtu£  V.  fprad)  bemferben  1588  einen  regelmäßigen 

(Mbbeitrag  au3  bem  §ofpiäfonb£  ̂ u3. 
Obfcrjon  nunmehr  ©.  9ftaria  in  (Sappeifa  als  SBermalterm  be3  auf* 

gehobenen  ©pital§  angeblich  bie  böhmifchen  ̂ ßilger  p  üerpflegen  ̂ atte4, 
lenftett  bie  heimatlos  ($emorbenen  in  großer  ßatjl  it)re  (Schritte  bem  beutfetjen 
^cationa^ofpi^e  gu,  ba§  ihnen  gaftttet)  feine  £üre  öffnete,  tein  Sßunber, 

raeuu  bie  Kongregation  1594  auf  bie  $bee  geriet,  groei  SJcitgKieber  ju  be* 
auftragen,  „über  ben  ©taub  be3  §ofpi§e§  ober  ber  §aufer  ber  böf)tnifcf)en 

Nation  ©rfunbigungen  einzugießen  unb  ben  faiferKicrjen  ©efanbten  behufs 

Erlangung  einer  Union  mit  bem  ̂ ofpij  unferer  Kircfje  um  SRat  ̂ u  fragen, 

raeil  bie  §ur  @tabt  rjerpilgernben  Böhmen  barin  Einlaß  unb  Anteil  an 

benfelben  Sllmofen  mie  anbere  beutfcfje  ̂ ßilger  finben"5. 
£)och  erft  im  (September  1607  fjören  mir  mieber  öom  „®efd)äft  be3 

^öfrnienfjofptgeS".  5luf  5lnorbnung  be£  2lnimarat3  mürbe  bem  ̂ ßapft  ̂ aul  V. 
ein  ü)J£emoranbum  eingereicht,  „in  bem  ergät)It  mar,  baß  einft  in  ber  ©tabt 

nationale  Böhmen  gemefen  feien,  roekfje  gemiffe  §äufer  unb  (Sinfünfte  für 
bie  aus  bem  Königreich)  höhnten  unb  ben  anneren  §errfcr)aften  nach  SHom 

fommenben  $ßtfger  gurücfgelaffen  unb  ein  befonbereS  ̂ ofpitat  für  bereu  2luf* 
nähme  bezeichnet  Ratten.  Nachher  jeboer),  al§>  bie  Böhmen  oon  ber  (Sefte 
ber  ßuffiten  angefteeft  maren,  famen  menige  nad)  ber  @tabt,  unb  allmählich 

fielen  auch  °*e  Bi3r)mifct)en  Kuriaten  ab.    ©o  fam  e£,  baß  auf  päpftlidjen 

unb  feine  peregrinanten  meljr  bortenfjero  nad)er  Siom  getüaüfat)rtet,  unb  tneil  ftdj  alfo 
folcfyer  gunbation  niemanb  fonberltdjett  angenommen,  bie  köpfte  folrfje  (Stiftung  auberft= 
too^in  üerroenbet  fjabeu"  (Kräsl,  Arnost  Hrabe  Harrach  582  91.  2). 

1  be  SSaoI  a.  a.  D.  76.  $gl.  gwei  Briefe  öou  1447  unb  1469  au§  bem  Sträjib 
SBittinggon  im  Archiv  Cesky  XIV  35  167  («Rr  1545  1870). 

2  V.  A,  Arm.  LXIV  10,  f.  7  32.  %n  feiner  Eingabe  um  ©ntftfiäbigung  fäjäfct 
ber  gjJonte  bie  S^regeinfünfte  auf  300  ©eubi.  S3gt.  be  Söaal  a.  a.  D.  99;  ©teilt- 
^uber  60  f. 

3  be  SSaal  a.  a.  D.  100  ff. 
4  @bb.  105  107.  Sßaci)  ̂ anucci  (Opere  pie  di  Roma  [1602]  82)  unb  ̂ ta§^a 

(Opere  pie  di  Roma  [1679]  83)  blieb  e§  ben  Siemen  für  ben  $atf  i^rer  9tücffef)r  referüiert. 

5  ©jungen  bom  21.  Stpril  unb  7.  ©eptember  (F  III  228  229  b). 



542 4.  33udj.    Reformen  unb  «ReligiottSfriege  (1584—1696). 

SBefe^f,  bamit  tiefe  ̂ errenlofen  (SJüter  i^rer  Vermalter  nicht  entbehrten,  ber 
(ötabtütfar  fie  unter  feine  @orge  naf)m,  me^halb  auch  200  Smfaten  jähr* 

liclj  bem  ̂ rager  Kolleg  ober  (Seminar  Begabt  merben  muffen,  SJtachbem 
nun  ein  groger  Zeil  be§  Königreiche  Böhmen  unb  ber  if)m  einöerleibten 

Herzogtümer  ©chlefien  unb  Fähren  ftdfj  bem  fatfpltfcfjen  ©lauben  pgemanbt 

hat,  fefjren  bie  oon  bort  nach  Sftom  fommenben  ^ilger  unb  ̂ ßriefter,  ba  fie 

fein  eigene^  §ofpi§  finben,  im  gofpig  unb  ($otte3f)au3  ber  £)eutfc£)en  ein, 
mit  benen  mehrere  Böhmen,  ©chlefier  unb  Fähren  bie  ©prache  gemein 
haben.  £)arin  merben  alle  mo£)ltüollenb  unb  liebeooll  aufgenommen  unb 

bie  Sßriefter,  gumeilen  unter  ̂ ernachläffigung  ber  Nationalen,  gu  Kaplönen 

beförbert,  bamit  fie  nicht  umherziehen  unb  9?ot  §u  leiben  gelungen  finb. 

5luch  bei  ihrem  ©Reiben  pflegt  biefen  Böhmen  oom  §ofpi§  ber  SDeutfchett 

ein  Sllmofen  ober  9fcifegelb  je  nach  ber  23efchaffenheit  ber  ̂ erfon  gegeben 

§u  to  erben,  auf  baß  fie  nach  oer  ̂ ücffehr  gu  ben  Q^rtgett  bie  ihnen  in 

ber  (Stobt  ertoiefene  Siebe  rühmen  unb  anbere  gnr  23efef)rung  unb  $M= 
fahrt  mit  noch  größerer  grucht  einlaben  fönnen. 

„SSeit  aber  Kirche  unb  §ofpi§  ber  SDeutfchen  megen  ber  großen  Qca)l 

ber  $efucf)er  unb  Konüertiten  unb  ihrer  geringen  ©innahmen  in  ber  c£)ari= 
tatioen  Xättgfeit  faum  ihren  £anb£leuten  genügen,  auch  oon  ben  Söhnten 

ober  ©chlefiern  ober  Mähren  nichts  ttüe  oon  ben  £)eutfchen  bem  £>ofm^ 

hinterlaffen  ift  unb  feine  Vermalter  im  oorau£  Hüffen  unb  feft  baoon  über= 
§eugt  finb,  baß  ©e  geiligfeit  bie  Einfünfte  be£  §aufe§  nicht  §u  anbern 

gtoecfen  oermanbt  noch  ba3  $ofpi^  ber  SDeutfchen  über  (Gebühr  befchtoert 

■Hüffen  ttüll:  bitten  biefelben  Em.  ̂ eiligfeit  bemütig,  ©ie  molle  anorbnen, 
baß  ba§>  ̂ nöentar  le^er  oelt  Böhmen  juräcf geloffenen  gäufer,  Kenten 

unb  fechte  abgefaßt  unb  ihren  Slbminiftratoren  eingehänbigt  merbe  mit  ber 

Sebingung,  bog  fie  bie  200  £)ufaten  ber  päpftlicfjen  (Stiftung  gemäß  %n 

$ßrag  anzahlen,  ba§  übrige  $ur  Seherbergung  biefer  Böhmen,  ©chlefier 

unb  Fähren,  bie  fämtlich  unter  Sfteicf)  unb  Kaifer  flehen,  oufmenben  unb 

ben  Hillen  ber  (Stifter  in  jeber  ginficht  erfüllen.  £>enn  fo  ift  §off< 
nung  oorhonben,  baß,  menn  ba§>  23öf)menreich  mit  @otte3  §ilfe  in  befferer 

Soge  fich  befinbet  unb  böhmifche  Kuriolen  noch  oer  ®*aot  gefommen,  njelaje 

bie  ©aftfreunbfchoft  gn  üben  im  ftanbe  unb  gettüllt  finb,  biefe  inoentari» 
fierten  unb  prüdgemonnenen  (Mter  mieberum  ihrer  Sermoltung  pgettüefen 

merben  fönnen;  onbernfollS  ift  ficher  §n  befürchten,  baß  im  Saufe  ber  geit 

bie  Erinnerung  oollftänbig  oerfchminbet,  ba§  «g>ofpt§  ber  £)eutfchen  aber  jene 

nicht  mehr  aufnehmen  noch  oiefeg  c£)riftliche  Siebe^merf  ausüben  fann."1 

1  F  III  341b.  3)a3  deficere  fomt  fjier  mit  „abfallen"  unb  mit  „ausgeben"  toieber« 

gegeben  toerben.  ®te  beiben  Käufer  „in  ber  Legion  ©.  Sncia  bei  ben  ÖJoIbfcfjmicbcn" 
trugen  folgenbe  Snfdjrtften :  Ad  laudem  Dei,  S.  Ducis  Wenceslai,  pro  gloria  Regni 

Bohemiae  .  .  .  Nicolaus  Stephanus  de  Vansole  Slesiae  natus  1473;  Carolus  ]mpe- 
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2)er  S3efc§eib  be£  ©eiligen  Bater3  mar  ein  abfdjlagiger,  mit  ber  nacften 

Satfadfje  begrüntet,  „baf$  ber  ©tabttiifar  im  Befi^e  ber  Berroaftung  nnb 

frommen  2(u3fpenbung  biefer  Qnnfünfte  fei,  welche  an  bie  Böhmen  nnb  bie 

bem  böfmtifchen  fRetct)  eingegfteberten  (Stamme  burct)  ben  ©erat  9?otar  9fta= 

riotte  »erteilt  raerben  follen".  SDie  folgerichtige  Slntmort  ber  Kongregation 
mar  bie  Berorbnung,  „baß  in  3u^unf*  °*e  Böhmen,  ©ctjfefier  nnb  fahren 

nid^t  mef)r  aufgenommen  werben  noct)  irgenb  weichet  Sllmofen  au§>  unferem 

§ofpi§  erwarten,  Oieftnehr  an  ben  SSüar  ber  @tabt  ober  feine  Beamten  unb 

ben  genannten  3Jlariotto  geroiefen  werben  foften"1. 
^)ocr)  geleitet  oom  ©ebanfen,  baß  „ber  König  üon  Böhmen  einer  ber  fiebert 

^eicpfurfürften  fei  nnb  bie  Untertanen  ber  übrigen  Kurfürften,  roenn  fie 

nac^  Üfom  pilgern,  im  ©ofpi^  ber  9^atiorta{!irct)e  Aufnahme  finben",  arbeitete 
bie  Kongregation  nnöerbroffen  weiter  baran,  baß  bie  börjmifcfjen  @üter  ihrem 

©anfe  jngetoiefen  mürben,  wofür  e§  bie  Böhmen  „gleich  oen  cmbern  armen 

^eutfchen"  aufzunehmen  fich  erbot,  ̂ ßeter  Zauber  nahm  bie  Betreibung 
ber  ©acrje  auf  ftcr),  boct)  1626  fam  fein  £ob  ba^mifchen.  £)er  Karbinal 
üon  ©t  Dnofrio,  ein  Bruber  Urbane  VIII.,  lieg  bie  ftrittigen  (Sinfünfte 

anbern  frommen  Qwecfen  oerwenben.  S)a3  fyzltzn  bie  ̂ roüiforen  für 

einen  Gmtgriff  in  bie  burch  ba£  Srienter  Konzil  Verbürgten  $ßatronat£rechte 

be£  Könige  oon  Böhmen,  ber  al3  (Stifter  gegen  jebe  ©dfjäbigung  ein  Beto 
einlegen  burfte.  ©obalb  barum  ̂ nno^en^  X.  bem  Barberinipaüft  gefolgt 

war,  manbten  fie  fich  an  ben  Karbinalergbifcrjof  oon  $ßrag  mit  ber  Bitte, 

er  möge  aB  ̂ rimaä  be§  £anbe£  bem  Kaifer  „bie  Bermüftung  be3  Böhmern 

hofüi^eS"  fchilbern,  bamit  berfelbe  feinen  ®efanbten  gürft  ©aöelli  beauf* 
trage,  roenigfteng  eine  prootforifcrje  (Sinoerleibung  §u  bewerfftelligen.  Qu> 
gleich  erflärten  fie  fich  bereit,  über  äffe  (Sinnahmen  genaue  fRect)enfcl)aft 

abzulegen,  big  ©e  SCRajeftät  feinen  enbgültigen  Qsntfchtuß  gefaßt  habe2. 
SDocr)  auch  °iefe  &dn  Beftrebungen  führten  §u  feinem  @rgebni§.  ̂ m 

Qahre  1654  übergab  ̂ nnojenj  bie  (Sinfünfte  be3  r^errertrofen  §ofpital3  bem 

italienifcrjen  ̂ tfgertjaug  ber  Xrinitd 3,  nachbem  er  tylafy  unb  Kirche  an  feine 
Schwägerin  Otimpia  §ur  Anlage  it)re^  ©artend  abgetreten  t)atte.  2ft§  ein 

Qahr  baranf  ber  ̂ rager  Karbina(er§bifchof  §arracr)  nact)  SRom  fam  nnb  ba§ 
3erftörung§toerf  mit  eigenen  klugen  fett),  ffetjte  er  ben  ©cr)ut$  be£  Kaifer§ 

an,  weit  nach  S33iebereinfüt)rung  ber  fatfjolifdfjen  Religion  in  Böhmen  bie  SRom* 
fahrten  fich  Vermehrten  unb  e§  fomit  billig  fei,  baß  auch  °*e  Böhmen  eine 

rator  IV.  Rex  Bohemiae  me  fecit  et  H.  Ranau  (Roraw?)  procurator  Hospitalis  pre- 
sentis  et  nationis  Bohemorum  ruinatum  refecit  anno  1547.  $gl.  be  SS  aal,  3)a§ 
böfjmtfdje  ̂ ilgerfjanS  in  diom  115. 

1  ©ifcnng  üom  20.  September  1607  (F  III  342  b). 
2  Original  im  gräflidj  $arradjfdjen  Strdjiö  gn  28ien,  SIbfcfjrift  im  f.  böljmtfdjett 

ScmbeSardjiö  (frennblid)  mitgeteilt  öon  £ernt  Dr  9?oöacef). 
3  be  SSaal  a.  a.  D.  109. 
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SufutdfjtSftätte  Bejahen  mie  bie  Angehörigen  anberer  Nationen,  ©e  üUcajeftät 
möge  barum  bie  Angelegenheit  burcf)  ®arbinal  (Solonna  unterfuchen  raffen  \ 

ober  „anfangt  biefe  ̂ nquirierung  nnr  bem  SO^fgr  (Smmerico,  melier  ohne* 

bie§  eine  $nfpeftion  über  bie  beutfdfje  Kirche  alF  Anima  fjabe,  anbefehlen''  K 
Auch  ba§  mar  nmfonft.    @3  blieb  bei  ber  päpftlid^en  (Sntf Reibung,  nnb 

noch  1720,  al£  burcf)  faiferlichen  Gsrlafj  bie  böhmifchen  plger  lieber  auf* 

oftrotjiert  morben  maren,  befd^Tog  ber  Animarat,  freiließ  abermals  erfolglos, 

eine  „©onberöerfammlung  über  bie  ßuräcfgetoinnwtg  ber  e^ebem  für  bie 

böhmifchen  ̂ ilger  beftimmten  nnb  jetjt  oon  ber  (Sr^bruberfchaft  ber  heiligften  ; 

Dreifaltigkeit  befeffenen  @üter//2.   ̂ nbe§,  tro|  itjrer  ©rfolglofigfeit  bleiben 
all  biefe  (Schritte  ber  beulten  Sßatiottalfirdje  §u  SHom  ein  glän^enber  $e» 
tnei§  für  ihre  immer  noch  lebenbige  ibeale  ©cfjttmngfraft  in  ber  SSerteibigung 

nationaler  .^ntereffen,  gu  einer  ßeit,  too  bie  fonfeffionelle  $erhe|ung  ba3  i 

groftbeutfcfje  Qnntifinben  in  ber  §eimat  fo  fefjr  abftuntpfte.    (Srft  bie  ab= 
folntiftifc^e  Atmofpf)äre  liefj  biefe  Bezeichnung  allmählich  erftarren. 

1  SSrtef  öom  30.  %uli  1655  au§  bem  5lrd6)it>  feaxxaä),  fasc.  35  (K  r  ä  s  1 ,  Arnost 
Hrabe  Harrach  502,  n.  2). 

2  F  V  168. 



Fünftes  Buch» 

Im  3eitalter  bes  flbfolutismus  (1696-179S). 

1.  Der  öetraUftrcid)  oon  1697* 

a)  öraf  lüartinil?  unb  bie  flnimaproz<z|Tion. 

2)ie  jentratifierenbe  ̂ Bewegung,  treibe  fett  (£nbe  be§  9ftitte(alter3  alle 

Freiheiten  ber  Golfer  fchrittmeife  ben  gürften  auslieferte,  §atte  auch  ber 

©ntmicftung  ber  beutfchen  ̂ ationalfirche  §u  Sftom  if)re  Bahnen  gemiefen. 
Sßte  in  ber  heimatlichen  fo  tüud)§>  in  ber  S5erfaffung§gefcr)ichte  unferer 

minima  ba§  toeftlidfje  @cr)u^öerl;ättni^  allmählich  ju  einer  D£>er^errüct)fett 
au§,  raelcrje  im  3aWun0ert  fc^ranfentofer  ©taatämitlfür  ficfj  immer  enger 

um  bie  5lnftalt  legte  unb  aE  ifjre  felbftänbigen  ̂ Regungen  immer  fefter 

unterbanb.  @§  mar  bieg  nicht  fo  fefjr  bie  ©c§ulb  ber  ̂ egierenben  aU  bie 

einer  unaufhaltbaren  ß^tftrömung,  ba§  gemeinfame  Stterfmal  biefeg  ßett* 
raumS  für  f amtliche  ̂ ationalftiftungen  ber  emigen  ©tabt,  unb  mährenb  bie 

unfrige  banf  bem  großmütigen  95er§xc^t  ber  tone  fict)  oon  biefem  SDrud; 

jooHftänbig  emanzipiert  §at,  leiben  bie  übrigen  noch  ̂ eute  unter  beffen  folgen. 

|  $erftaatlicfmng,  $ermeltlichung,  ©ntnationalifierung  maren  bie  ®ranfrjeit3-- 
itymptome,  melcrje  ber  2lbfoiuti3mug  im  SBunbe  mit  ben  febronianifch=jofephi-' 
mfd)en  ̂ enben^en  am  Drgani§mu§  ber  minima  jettigte.  Sftom  fetbft  mürbe 

Derart  öom  ftaatenpft)tf)oIogifchen  SßeItpro§eß  ergriffen,  baß  e§  batb  einem 

Bunten  ($emifch  feinblicher  geerlager  gtitf),  in  meinem  bie  einzelnen  ($e* 
fanbten  unb  uiemanb  weniger  at£  ber  Sßapft  roie  unumfchränlte  «Souoeräne 

geboten 1.    $u  e^em  folgen  ̂ taat  im  ©taate  rechnete  ftcf)  auch  °*e  minima. 

1  3)tefe  SSerfjältniffe  Ratten  fid)  namentlich  aus  ber  perft  oon  5llerunber  VIII.  mit 
Srfolg  bekämpften  fog.  franchigia  (Quartierfreifjeit)  t)etau3enttt)i<Mt,  einem  yjlifchxaud) 
be§  ©aftredjtS,  ba3  bie  ®efanbten  auf  atte  Nationalen  unb  alte  Käufer  ausbeuten, 
über  bereu  Xoren  ba3  Sßappen  itjreg  (Btaate§  angebracht  mar,  alfo  aucf)  bie  nationalen 
tirdjen  unb  ̂ otyige.  £$m  ganzen  Viertel  burfte  ftc£)  fein  päfcftlicher  Beamter,  ©otbat 
ober  ̂ otiseimann  blicfen  laffen,  menn  nicf)t  bie  fctjtnerften  ©taat^aftionen  tjeraufbefchtnoren 
werben  foflten,  unb  jeben  ©cfmlbner,  $alfd)münäer,  SSagabunb,  Verbrecher  fonnte  fo  ba§ 
beanfüruchte  Slftilrecht  ber  öffentlichen  ®ere<f)tigfeit  entgehen  (ügl.  befonberS  Gerin. 
Louis  XIV  et  le  S.  Siege  I  297  ff). 

©djmtblin,  ©efdjtäjte  ber  Stntma.  35 
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£aburd)  bajs  bie  fatferlic^en  $ntereffen  ta'er  Sctf^efjttte  fjinburd)  mtrburcf) 
einen  $arbinalproteftor,  ber  ein  unpolitifcrjeg  tot  befleibete,  üertreten  toareri, 

Hieb  tjier  bie  ©trömung  lange  paraltifiert 1.  $eim  ̂ cmflaüe  ̂ nno^en^  XII. 
mar  ̂ um  erften  Wlal  mieber  ein  meltlictjer  Diplomat,  gürft  2lnton  Florian 

öon  ßiecrjtenftein,  al§>  ©efanbter  nact)  D^orn  abgefctjicft  morben2,  boct)  erft 
al§  @raf  @eorg  5lbam  9ftartinit3  an  feine  ©teile  trat,  toar  ber  richtige 
SDknn  gur  rücftjaltlofen  £)urci)fetmng  ber  nenen  $been  gefnnben.  $)emt. 

mit  Sftectjt  galt  er  al£  ebenfo  energifd),  tjartnäcfig  nnb  t)ii3ig  tote  feinem 

§errn  eifrig  ergeben3.  @cfjon  Bei  bem  glän^enben  (Sin^ug,  welchen  er  im 

Januar  1696,  üon  fect)3  „geibucfen"  begleitet,  tjielt,  lief?  ber  Ungeftüm,  mit 
bem  er  bie  (£ntgegenfenbung  einer  päpftlictjen  ®aroffe  verlangte,  ben  $er= 
bac^t  anffommen,  er  tjabe  bie  geheime  Sßeifnng,  §ur  Vorbereitung  be§  Xerrains 

auf  einen  offenen  SSrucr)  ben  ̂ ßapft  §u  erbittern4. 

9?ocr)  im  gleichen  :3arjre  foEte  bie  (Spannung  in  oftenftoer  SBeife  junt1 

2Iu3brucf  fommen.  £>er  ftürmifctje  ®efanbte  benutzte  biefem  $orgefecf)t| 
be£  2lnimafonfIifte3  bie  gronleicrjuarngpro^effion,  melctje  attjäfjrlid)  mit  gröfjt*  I 
möglichem  ©erränge  in  ©t  ̂ eter  abgehalten  §u  merben  pflegte,  ©ctjon  im  I 

gebruar  tyatte  er  bem  ̂ ßapft  einen  Söefetjl  be3  ®aifer3  öorgemiefen,  baft  er 

bei  ben  gunftionen  feinem  (Sbelmann  ben  Vorrang  einräumen  bürfe5.  3ll§{ 

ba£  geft  tjeranrücfte,  verlangte  er  auct)  nocf)  bie  ̂ rägebeng  t>or  bem  ®ot>er<  j 
natore,  tne^alb  ber  nachgiebige  gnno^eng  biefem  bie  £eilnar)me  an  ber! 

geier  »erbieten  nutzte.  £)er  ̂ ßrälat  fctjüttfe  ̂ opfmetj  oor  uno  legte  fict)  gu' 
$ett6.    £)amit  noctj  nictjt  pfrieben,  mollte  ber  tjerrifctje  ($raf,  bafe  ifmt 

1  ö.  93ifd^of f gr)aufett,  «ßapft  Snerrmber  VIII.  unb  ber  Liener  &of,  @tÄ 
gart  u.  Söien  1900,  5  f.  $n  ber  fpanifd)en  9?ationaIfträ)e  toar  ber  $onflift  ätmfdjen  ben 

s$roüiforen  unb  bem  ®efanbten,  ber  eine  Oberleitung  beanfprucrjte,  fcfyon  1679  aus= 
gebrochen  (Avvisi  üom  15.  guli  unb  26.  Stuguft  in  V.  B.,  Barb.  LXXIII  23). 

2  2lm  12.  Slftober  1693  taufte  ̂ atriard)  ©ibo  bon  ̂ onftantinopel  in  ber  Sinima 
ben  (Sofnt  be3  ©efanbten  in  ©egenmart  ber  Äarbinäte  $oi£,  Slrrigo  unb  ©iubice,  üon 
66  Prälaten  unb  Dielen  SIbligen;  $ate  mar  in  Vertretung  be3  %ap\te§>  tarbinal  @^aba; 
(C  IV  459  nad)  bem  STaufbucf)  üon  ©.  Sorengo  in  3)amafo). 

3  Sanbau,  ̂ om,  SSien  unb  Neapel  mö^renb  be§  foamfdjen  ©rbfolgefriegeg,  2eipm 
1885,  267.  E  temo,  fd)rieb  ber  faifer  fcrjon  am  31.  ®e^ember  1695,  che  questo 
santo  Padre  poi  non  habbia  la  disposizione  de  tutti,  havendo  anche  pensiere  che 
venghi  ingannato  da  ministro  sotto  pretesto  buono  (£).  ̂ loto^,  ®a^  ̂ üi)X  1683,  504). 

4  Diario  del  conte  Gio.  Battista  Campello  (fjerau^g.  öon  Paolo  Campello 
della  Spina,  Pontificato  di  Innocenzo  XII)  in  Studi  e  documenti  di  storia  e 
diritto,  anno  X  (1889)  450  (nacf)  ben  Avvisi  in  Cod.  Ottob.  3362).  %m  2tyril  brarf) 
ein  neuer  Üuartierftreit  au§,  inbem  ber  (^efanbte  megen  ber  Verhaftung  t-on  Sieben 
neben  feinem  «ßalaft  ficf)  für  beleibigt  erftarte,  mobei  P.  ©laüata  öermittelte  (Avvisi 
ai  Card.  Marescotti  III  in  ber  Bibl.  Vitt.  Eman.  öom  14.  Wpvil  1696). 

5  (Sbb.  III  65. 

6  @bb.  f.  99.  9?acfj  Nunziat.  di  Germania  XLIII,  f.  92  ging  ber  ®oüernatore 
ftet§  bireft  üor  ben  ̂ arbinatbiafonen  (ber  Vortritt  richtete  fidj  nac^  ber  Mfye  be§ 
©aframentS). 
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bie  „©entiluomini"  ber  ®arbinalbiafone  ebenfalls  ben  (S£)renpfa^  lafjen 
foHten,  unb  ba  bie  ©minen^en  ifjre  Begleiter  gurücftyaften  toollten,  blieb  er 

einfach  [tetjen  unb  brachte  fo  ̂um  allgemeinen  StrgerniS  bie  ganje  ̂ ßro^effion 
oolle  ©tunben  f)inburcf)  ̂ um  ©tocfen,  fo  bajg  ber  ̂ Sapft  felbft,  ber  ba£ 

2Merf)eiligfte  trug,  fidfj  bem  SSinb  unb  Sßetter  au^ufe^en  gelungen  mar  K 

9lad)  ber  £)arfteltung  ber  (Gegner  bejtoecfte  9ftartinit$  burtfj  feine  Manipulation, 
auf  biefelbe  ©tufe  mie  bie  ®arbinalbiafone  §u  fommen;  nad^  ber  feinen 

I  war  e3  bie  2lbficf)t  ber  ̂ arbinäle  ©paba,  ̂ ßamftlt  unb  Ottoboni,  gmifctjen 

|  fia)  unb  if)tn  fo  tuet  Ütaum  frei^utaffen,  bajs  man  ba3  geilen  be£  (dotier* 
natore  merfen  mugte 2. 

©er  peinliche  Vorfall  brachte  gan§  9tom  in  Aufregung.  £)a3  ®arbinal£* 
i  follegium  beflagte  ftcf)  beim  ̂ ßapft  über  bie  Häufung  unb  brof)te  mit 

1  Wegbleiben  öon  ben  öffentlichen  gunftionen 3.    Um  fiel)  reüandjieren, 
|  befcfjlojs  e§,  bie  übliche  £eilnaf)me  an  ber  ̂ ationalpro^effion  in  ber  Minima 

abzulehnen,  angeblich  au§  gurcfjt  öor  neuen  (Störungen  unb  Neuerungen 
im  ßeremoniell.    £)em  ($efanbten  mürbe  bebeutet,  e§  möge  bie  ©intabung 

unterbleiben;  er  gab  ftol^  jur  2lntmort,  er  merbe  fid)  nicf)t  abgalten  taffen, 

mit  ben  (Gläubigen  ($ott  §u  efjren.  $ergeben3  foll  ber  ̂ 3apft  oerfucfjt  fjaben, 
bie  ®arbinäle  umstimmen;  fie  erflärten,  felbft  bei  2lnbrof)ung  oon  ,3enfuren 

ftcf)  nicfjt  beteiligen  §u  motten 4.  2113  ÜD?artini|  fie  bennocf)  einlub,  oerlie^en 

fie  teit£  bie  ©tabt,  teil3  entfdjulbigten  fie  fiel)  mit  Unmoljtfein5.  ©o  muffte 
benn  am  £)ien£tag  90tatini£  allein  mit  feiner  te^e  oor  bem  S3afbacr)tn  einher» 

gefjen,  immerhin  unter  erheblichem  $olf  Zulauf,  mie  er  nactj  2öien  melbete6. 
3)a3  Verhalten  ber  Harbinäle  erregte  grofftg  2luffe£)en;  benn  fomeit 

man  fiel)  gu  erinnern  öermoclfte,  mar  ein  folcfjer  „©enerafftreif"  bei  ber 
;  ̂Inimapro^effton  nie  oorgefommen 7.    @r  mar  um  fo  auffälliger,  als  am 

1  Avvisi  a.  o.  £>.  nnb  V.  A,  Nunz.  di  Germ.  XLIII,  f.  89;  CCI,  25.  Stuguft 
1696.  Wart)  bem  obenerwähnten  Diario  (Studi  e  documenti  X  460)  bauexte  bie  Unter* 
bredmng  brei  ©tuttben;  nad)  bem  93ericf)t  be3  (Sefanbten  (B.  A.)  blieb  er  nur  ein  $ater= 
uofter  lang  fielen.  ®allanb  im  #ifror.  3af)rbucf)  III  215  (ttictyt  1697 !)  nad)  ben 
SRimtten  an  ben  9totin§.    @djon  1692  fonnten  bei  ber  ̂ ronleidmam^torogeffion  bie 
jXräger  ber  Sedia  papale  nid)t  borangefjen,  ineil  fott>ot)I  ber  Contestabile  ctf3  hex 
faiferlictje  ®efanbte  ftcf)  möglidjft  nalje  an  biefelbe  Rieften,  tro£  ber  bitten  ber  Sanjfnedjte 
Avvisi  com  7.  $um  Marescotti  II). 

2  B.  A. ,  Anno  1696  (Slnima,  tltere  Sachen),  ©benfo  in  einem  2Kanifeft  be§ 
@efanbten  (Avvisi  al  Card.  Marescotti  III  109). 

3  ebb.  99. 

4  Informatione  della  Processione  del  Corpus  Domini  üom  4.  $uti  1696  (B.  A.). 
.»Öl.  Nunz.  di  Germ.  XLIII,  f.  90b. 

5  Söericfjt  be§  $efanbten  bom  30.  Sunt  1696  im  SStener  ©taat^ardjiü  (Romana 
Corresp.,  fasc.  90). 

6  Avvisi  Marescotti  bom  30.  %uni  1696  (III  101). 
7  $gl.  ba§>  Diario  öon  (SamöeEo  über  bie  tanto  decantata  processione  della  chiesa 

dell'  Anima  (Studi  e  documeuti  X  460). 

34* 
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folgenben  £ag  19  ̂ utpurierte  bie  oon  ̂ arbittal  Dttoboni  öeranftaltete 

gronleicrjnamäprogeffion  oon  ©.  Sorengo  in  SDamafo  burcfj  i^re  @egen= : 
mart  beehrten.    £)er  Umftanb,  meinte  9^artint|  in  feinem  SSericrjt,  baß 

fämtfidje  ®arbinäle  fo  rafcf)  mieber  gefunb  nnb  anroefenb  fein  fonnten,  fpredje 

bafür,  baß  ber  ©crjlag  gegen  bie  öfterreicfjifcrje  Regierung  ober  bie  ̂ erfon 

iljre3  ̂ Repräsentanten  gerietet  fei1.  $i§  bie  Slntmort  t>on  Söteit  fam,  f)ielt 

er  mit  ®arbinal  oon  ($oeß  nnb  P.  ©laöata  mehrere  23efprecf)ungen  ab 2.  j 
$r)rerfeit§  Berieten  fict)  auct)  bie  ®arbinäle  be§  öfteren  über  bie  fyetfle  $ltt* 

gelegenrjeit3.  ®er  ̂ ßapft  lieg  fofort  ben  ®arbinal  £anara  rnfen,  nm  burd)  ; 

ifjn  über  bie  Slffäre  an  ben  faiferlicfjen  §of  f cfjretbett  gu  laffen4. 
$)ie  klagen  be§  ($efanbten  oerferjlten  bafelbft  ifjre  SBirfnng  nic^t.  Äaifer 

Seopolb  I.  geigte  fict)  fefjr  ungehalten.    „£)a£  fei  gu  öiel" ,  ließ  er  ficf) 
au£,  „nnb  bie  ®arbinäte  Ratten  ©fanbal  gegeben,  inbem  fie  fict)  meigerten, 

bem  §ocrjttmrbigften  gu  fmlbigen".    £)a  if)m  üon  unöarteiifcrjer  ©eite  ge=  j 
fdjrieben  morben  mar,  ber  ̂ ßapft  f)abe  ben  (Schritt  be§  fjeiligen  SMlegimnS  | 
mißbilligt,  fongentrierte  fiel)  fein  ganger  ®roE  auf  biefe§.  $Iucfj  glaubte  er  j 
au£  bem  ($efd£)ef)enen  entnehmen  gu  müffen,  baß  eine  Agitation  gegen  feinen 

römifcrjen  Vertreter  im  ($ange  fei,  um  beffen  SIbreife  gu  ergroingen  unb 

an  feine  ©teile  roieber  einen  ®arbinal  gu  bringen5. 
£)em  §offangter  ®raf  öon  §arracr)  erroiberte  ber  Nuntius  auf  feine 

$orftettungen,  bie  ̂ arbinäle  tjätten  fiel)  öon  berectjtigtem  Gsifer  für  bie  päpft* 
lictje  (Sfjre  leiten  laffen,  roeit  ber  ($efanbte  naef)  bem  einftimmigen  Urteil 

auetj  ber  nationalen  ®arbinäle  bei  ber  üatifaniferjen  Sßrogeffton  fiel)  tierfep 
fjabe.  SSetter  fucr)te  ber  römiferje  $eöollmäcr)tigte  ben  mäctjtigen  Slarbinal 

®otonit$  foroie  bie  23eicr)Mter  üon  ®aifer  unb  ̂ aiferin  für  feine  ($rünbe  gu 

gemimten.  SDer  ®arbinal  oerfpracr),  ba3  ©einige  gu  tun,  aber  f)öcr)ften3  fei  ein 

Xabel  gegen  bie  Unorbnung  öon  ©t  ̂ ßeter  gu  erhoffen ;  bie  5lnimaprogeffion 

inbes>  rjabe  eine  tiefe  Sßunbe  gefcfjlagen,  unb  ber  $aifer  laffe  fiel)  nicr)t  öon 

ber  Meinung  abbringen,  baß  feine  eigene  ̂ erfon  unb  bie  gange  beutfcfje  Nation 

bahei  mißachtet  roorben  fei.  Sinei)  bie  beiben  $eicr)tt>äter  »erließen  it)ren 

Söeiftanb.  SDocrj  felbft  bie  23eftgefinnten  fafjett  ben  @ntfct)luß  ber  ®arbinäle 

für  bie  größere  S3eleibigung  an,  unb  bie  üUänifter  forberten  bafür  ($enug= 

tuung.  £)en  erften  Qroift  be£  9ftartinii3  groar  üerurteilte  ber  ®aifer  ent= 

fctjieben,  inbem  er  aufrief:  „SSer  fann  je  ben  ̂ arbinälen  it)ren  D^ang  ah- 

1  30.  ̂ tmi  (SSiener  ©taat^arc^ib,  Romana  90).  Siamo  in  un'  atto  di  sprezzo, 
^et^t  e§  in  einem  ©^reiben,  fatto  alla  Ces.  M.  S.  et  ä  tutta  la  Natione  dal  S.  Col- 
legio  (B.  A.,  Anno  1696). 

2  Avvisi  ct.  a.  D.  3  Informazione  bom  4.  ̂ ult  1696  (B.  A.). 
4  Avvisi  III  102.  2)em  ̂ cuntin^  teilte  ber  ©taatSfefretär  ba§  ©reigni^  buref) 

©t)iffre  bom  30.  %um  mit  (Nunz.  di  Germ.  CCI,  21.  gjuli). 

5  Di  Vienna  da  Möns.  Nantio  21  Luglio  1696  (ebb.).  Ma  bisogna,  che  ci  abbiano 
patienza,  fügte  ber  taifer  Kjmja,  aU  er  feinen  SSerbac^t  au^fbrac^  (ebb.  4.  Sluguft). 
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ftreitert  ?/y  £)infichtlich  be3  Vorfalls  in  ber  Ultima  ober  blieb  mau  babei, 
„baf$  bie§  eine  Verachtung  be§  ®aifer£  gemefen  unb  bie  ̂ arbinäle  ohne 

Orbre  üon  oben  fict)  nicf)t  ba^u  Ratten  bemegen  raffen"1. 
£)er  Nuntius  entgegnete,  e3  beftetje  in  biefem  fünfte  feine  allgemeine 

Verpflichtung  für  bie  ®arbinäle,  nur  bie  nationalen  fänben  fict)  nact)  altem 

$raucr)e  gur  Animaprozeffion  ein,  er  felbft  tyabe  Hof}  ben  üon  §effen  babei 

gefeiert;  ber  ̂ ßatift  toolte  in  biefen  ̂ riüatfacr)en  bem  Kollegium  üotle  grei= 

fjeit  laffen.  (Seinerfeit§  »erlangte  ber  *ßrälat  für  ba§  unehrerbietige  S5e- 
!  nehmen  be3  ©efanbten  eine  ©attöfaftion,  bie  mit  bem  Animafatl  noct)  nicr)t 

gegeben  fei.  £)a§  machte  augenfctjeinüct)  Qmtbrucf  unb  erreichte  roenigften3 
fo  üiel,  bafj  ber  ̂ ßremierminifter  an  SUcartiniij  fcrjrieb,  in  3u^unf^  mo9e  er 

folcrje  Neuerungen  nicht  mef)r  üerfucrjen.  Auer)  ®raf  üUcangfelb  lieft  fict) 

überzeugen,  baft  bie  Abficht  ber  ̂ arbinäle  feine£roeg§  barjin  gegangen,  fict)  @e* 
nugtuung  gu  »erraffen,  fonbern  weiteren  (Störungen  üorpbeugen,  menn  er 
auct)  meinte,  man  müffe  gegen  einen  neuen  ($efanbten  Nachficr)t  geigen.  Aber 

trojs  ber  Vertoenbung  be£  .goff  arbin  al3  bei  ben  Söttniftern  tootlte  man  bie 

angebliche  Unbill  nicr)t  üer§eif)en  unb  fucf)te  fogar  eine  Aubieng  be§  apofto* 
lifd^en  Vertreter^  gu  oer^inbern,  geftärft  burd)  be§  9Jcartini|  Anerbieten, 

^u  feiner  Rechtfertigung  nach  SBien  §u  fommen.  2113  ber  Nuntius  enbtich 

im  September  üorgelaffen  mürbe,  f Gilberte  er  bem  ®aifer  bie  9Serföt)n- 
lia^feit  unb  Zuneigung  bt$  ̂ ßapfteö  gegen  Sßien  unb  bie  @ebulb,  mit 

melier  ber  ̂ eilige  Vater  bie  Übergriffe  be£  S3otfcl)after§  ertragen  unb  einen 

Aufftanb  be§  auf§  l)i3cr)fte  empörten  $olfe§  üon  ir)m  abgeroanbt  f)abe;  €>e 
§eilig!eit  überlaffe  altes  ber  faiferticr)en  grömmigfeit,  üon  ber  fie  eine 

öffentliche  SDciftbiEigung  erwarte.  £)er  ®aifer  beteuerte,  e3  liege  nicr)t  in 

feinen  Intentionen,  baft  fein  ©tellüertreter  e§  am  nötigen  Refpeft  gegen 

ben  $apft  ober  ba3  Alterheitigfte  fehlen  laffe,  berfelbe  l)abe  jeboct)  gemäft 
ben  erhaltenen  ̂ nftruftionen  feine  Vorrechte  mar)ren  mollen.  SDann  aber 

befragte  fict)  ber  SJconarcfj  fc^arf  über  ben  Schimpf,  ben  ba§>  ̂ arbinalS* 
fotlegium  burcr)  fein  au3nar)m3lofe§  gernbleiben  üon  ber  Animaprogeffion  i£)m 

unb  ber  beutfctjen  Nation  angetan  höbe.  SDoct)  als  ber  gefcr)metbtge  Diplomat 

üerficr)erte,  bie  ̂ arbinäle  hatten  geglaubt,  beffer  ihre  Achtung  üor  ©r  9Jcaje= 
ftät  gu  mahren,  menn  fie  ben  Antaft  gu  neuen  ̂ onfliften  üermieben,  gab  fiel) 

Seopolb  aufrieben2. 
Nacr)bem  ber  Nuntius  noch  mit  einigen  üDciniftern  Rücffprache  genommen, 

ehielt  er  im  Oftober  üon  feiner  ®urie  bie  Reifung,  fernerhin  nicht  mehr 

auf  bie  unerquickliche  Sache  einzugehen 3.  ÜDcan  glaubte  biefelbe  eingefchlafen. 
2Bie  ftaunte  man,  al§>  im  nächften  grühjaf)r  ber  @raf  fie  plötzlich  mieber 

1  27.  unb  29.  ftult  1696  (ebb.). 
2  4.,  11.,  25.  Sluguft  unb  10.  September  1696  (ebb.). 
3  27.  Dftober  1696  (ebb.). 
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aufrührte  unb  Bei  feiner  Stubien^  bie  ©atigfaftion§forberungen  tmb  Magen 

gegen  ba§  gange  fjeilige  Kollegium  Wieberfjolte  I  Der  $apft  antwortete 

fttrgerr)anb,  e£  ftefje  Beim  SMieBen  ber  ®arbinäle,  mit  ben  ̂ ßrogefftonett  ju  ; 
gelten,  „unb  öielleicrjt  feien  fie  aBficrjtrid)  oon  jener  ber  minima  ferngeblieben, 

au3  gurcrjt,  fie  möchten  eine  Uranfang  erfahren  nnb  baburd)  gelungen 

werben,  nnBefriebigt  nnb  unter  ©fanbal  wieber  Weggugefjen" 1.  Dro|bent 
Brachte  9Jlartini|  einen  üUfonat  fpäter  ba^felBe  mit  ber  gleiten  Unverfroren 

fieit  oor,  „gum  größten  ÜDftßBerjagen,  ja  §nr  ungetanem  $ermunberung 

@r  ̂ eiltgfeit".  @r  ging  foweit,  bie  oBIigatorifc^e  Deilnarjme  be£  ̂ eiligen 
®oltegium3  an  ber  alljäf)rlicrjen  ̂ luimaprogeffion  gu  oerlangen,  $nnogeng  XII. 

erflarte  bem  aufbringlicrjen  Spanne,  „er  l)öre  mit  großem  ©taunen,  baf$ 

man  Bei  @r  ®aifertid)en  Sttajeftät  ben  ®arbinälen  etwa§  aufgulaben  fid)  Oer» 
meffe,  woran  allein  ber  §err  @efanbte  fdjulb  fei,  inbem  er  burct)  fo  oiele 

angemaßte  Neuerungen  bem  ̂ eiligen  Kolleg  Berechtigten  Slnlaß  gut  S5e- 
fürd)tung  gegeBen  rjaBe,  nodfj  in  ein  größere^  |jafarbftücf  üerfe|t  gu  Werben; 

wenn  üBrigen£  bie  ̂ arbinäle  gur  ̂ rogeffion  nictjt  erfctjienen  feien,  fo  tonne 

man  ba§  in  feiner  2Beife  Langel  an  Sftefpeft  nennen,  weit  fie  nictjt  bagn 

üerpflictjtet  feien,  unb  falls  fie  nictjt  Eingingen,  fict)  niemanb  baran  auctj  nur 

aufhatten  fönne"2. 
Dies  gefctjat)  um  biefelBe  ßeit,  wo  ber  Nuntius  bem  ®aifer  fein  ©tjren* 

wort  gaB,  man  erwarte  in  9^om  attenttjalBen  eine  Deponierung  beS  $ot= 
fctjafterS.  Seopolb  wiebertjotte,  er  wolle  bie  (£tjrfurctjt  gegen  bie  ®irct)e  unb 

ifjr  DBertjaupt  gewafrct  Hüffen  unb  IjaBe  fotctjeS  auctj  feinem  S3eboEmäct)tigten 
mitgeteilt.  ÜUHt  bem  erneuten  drängen  beSfelBen  erflärte  er  fict)  bat)er 

nictjt  einöerftonben.  211S  itjtn  ber  Nuntius  oon  ber  5lcr)tung  fpract),  oon 

Wetctjer  9?om  gegen  ben  Liener  §of  Befeelt  fei,  ließ  er  fogar  üerBinbliajft 

bem  ̂ apfte  für  bie  Slufflärung  banf en ;  t)aBe  er  früher  fict)  an  ber  Gntttjaltnng 

ber  ̂ arbinäle  geftoßen,  fo  fei  er  je|t  anberer  2lnfictjt3. 
Qux  Beilegung  ber  Differenzen  projezierte  SSien  für  bie  ,8ufunft  eine 

Teilung  beS  &\rrbinatSfotlegiumS,  inbem  nur  nod)  biejenigen  $ur  minima» 
pro^effion  eingetaben  werben  foltten,  welche  fictj  an  ber  ®ratutation3fur 
Beim  ©efanbten  Beteiligten.  Um  ben  ©cfjein  einer  geroiffen  @atiSfaftion 

boct)  §u  erwecfen,  würbe  ber  $orfct)lag  gemalt,  wegen  beS  gegenwärtigen 
Xür!enfelb§ug§  eine  SBittpro^effion  ober  faframentale  2lu3fetmng  galten  p 

laffen,  §u  welcher  bie  ®arbinäle  oom  ©efanbten  eingaben  waren.  Der 

Pan  fanb  Beim  ®aifer  Beifall.  5lBer  fctjon  Beoor  er  in  SRom  Befannt  würbe, 

teilte  9flartim|  in  einer  langen  Slubieng  oom  13.  ä^ai  1697  ben  Vertrag 

beS  ®aiferS  mit  bem  ̂ eiligen  Kolleg  mit,  unb  ber  $a»ft  fe|te  biefeS  baüon 

in  Kenntnis.  Der  gronleichnam^ug  be§  ̂ ßatilang  oerlief  \z%t  of)ne  Unruhe, 

1  @taot§fe!retär  an  ben  9hmttn§  am  2.  Wärt  1697  (Nunz.  di  Germ.  CCX1X  213). 
2  30.  mvz  1697  (ebb.  220  f). 
3  Marionen  be§  9hmtin3  öotn  23.  Wl&v^  20.  nnb  27.  SCprtt  1697  (ebb.  221). 
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I  ba  ber  $apft  jebe  (Vortage  ber  ®arbinäle,  dürften  unb  ©efanbten  mit 

2lu3naf)me  be3  unentbehrlichen  ($efolge3  aufgehoben  hatte1. 
%xo%  biefe§  unoerbienten  (£ntgegenfommen3  oerftieg  fiel)  fcfion  fünf  £age 

borauf  ber  tt;rartritfcr)e  Despot  nod)  gu  einer  größeren  Xoflfitfjnfjeit.  9ftan 

I  fanb  an  feinem  Sßalaft  ̂ mei  faiferlicr)e  (Sbifte  angefchlagen,  be§  SnfjaltS,  bafs 

jeber,  ber  ein  faiferlicf)e3  Sehen  gefauft  habe,  Binnen  brei  Monaten  unter  ©träfe 

be£  §eimfatl3  e3  anzeigen  müffe.    2)ie|er  (Maß  mar  gegen  bie  Beabsichtigte 
Veräußerung  be£  päpftlichen  TOano  gemünzt  unb  beanfpruchte  eine  SJtenge 

itaüenifcrjer  Vefi|ungen  als?  Sehen,  rief  barjer  im  ganzen  ßanbe  einen  ©turnt 

ber  (£ntrüftung  §ert>or.    $n  einem  ©egenebift  gebot  Snno^eng  XII.  feinen 

|  Untertanen,  feinen  anbern  §errn  angelernten  als  ben  Sßapft.  Öfterreich, 
i  beffen  fanatifcrjer  ̂ epräfentant  oon  ber  fijen  $bee  oerfolgt  mar,  man  fetje  e§ 

I  auf  feine  Vergiftung  ab,  fcrjien  bie  SRotle  £ubmig§  XIV.  fpielen  $u  motten.  £)ie 

|  grucf)t  biefer  ̂ olitif  ]t)eimfte  bie  ̂ egterung^eit  $ofept)3  H.  unb  ̂ iu§'  VI.  ein2. 
gür  ben  2lugen6licf  marb  ba§  ($emölf  am  firchenpolitifcfjen  §ori§ont 

burd)  bie  auswärtige  Grifts  §erftreut.  ̂ nno^en^  erinnerte  ben  ®atfer  an 

bie  Befreiung  SßienS  unb  bie  2Sof)ltaten  ber  Sßäpfte,  unb  als  bie  dürfen 

an  ber  (Brenge  ftanben,  nahm  ßeopolb  feinen  (Maß  jurücf.  5lm  4.  Oftober 

1697  ließ  ber  feierliche  S)anfgotteSbienft  für  ben  großen  ©ieg  beS  ̂ rin^en 

(Sugen  in  Ungarn  ben  §aber  oorübergehenb  oergeffen.  ̂ cacrjbem  SJcartini^ 
ben  Vrief  SeopolbS  jur  5lubien§  getragen,  mürbe  baS  gute  Gnnoernehmen 

mit  ihm  mieber  aufgenommen.  SDann  begab  er  ficr),  t>on  zahlreichen  $ßrä= 
laten  unb  ©belleuten  begleitet,  §um  §ocrjamt  unb  £ebeum  nach  oer  SIninta, 

i  mo  alle  £)eutfchen,  infognito  auch  ̂ arbirtat  ($iubice  unb  ber  fpanifcrje  ($e* 
fanbte  fitfj  einfanben.  Vei  ber  Befeuchtung  am  5fbenb  fieß  ber  Votfehafter 

(Mb  oerteilen  unb  einen  SBeinbrunnen  fpringen.  SDer  ̂ eilige  Vater  erteilte 

allen  Vefucr)em  ber  minima  einen  oollfommenen  Qubetabfa^ 3.  5lber  ohne 
einen  Mißton  ging  eS  auch  oa  n^  aö/  inbem  baS  ohne  Vereinbarung  mit 

I  bem  Zapfte  getroffene  Arrangement  bie  ®urie  ferner  oerftimmte4. 

1  Diario  oon  ©ampefto  (Studi  e  documenti  XI  107  f). 
2  @bb.  108  109  31.  1.  £)a§u  bie  Avvisi  al  Card.  Marescotti  oom  15.  ̂ ult  1697 

(Vitt.  Eman.  III  193).  $gl.  au£er  ®äbefe  Oßolittf  ©fterreief^)  giebler,  Sie 
Delationen  ber  SSotfdjafter  $enebig§  über  2)eutfd)Ianb  nnb  iDfterrettf)  II  432  (Fontes 

rer.  austr.  XXVII) ;  Mur  atori ,  Ännali  d'  Italia  XI  2,  312  ff ;  Botta,  Storia  d' Italia 
III  298  ff;  Ottieri,  Istoria  delle  guerre  avvenute  in  Europa  per  la  successione  alla 
monarchia  della  Spagna  (1728)  I  120 ff;  Sanban,  SRom,  SBien  nnb  Neapel  toäljrettb 

i  be§  fpaniftfjen  @rbfoIgefriege§  47;  (Sallanb  im  £iftor.  Safjrbucf)  III  215. 
3  Studi  e  documenti  XII  (1891)  379.  Occasione  gratiarum  redditionis  Deo  0.  M. 

eiusque  Deiparae  Virginis,  orbnet  barüber  bie  Kongregation  am  2.  Dftober  an,  pro 
reportata  de  Turcis  victoria  per  Ser.  Princ.  Eugenium  Copiis  In  vi  ct.  Caes.  Mai. 
Ducem  Comitis  de  Fürstenbergh  et  Leopoldi  Fesch  eisdem  ritibus  et  apparatibus, 
quibus  in  similibus  haec  congregatio  uti  consuevit,  eorura  arbitrio  remisit  (F  V  44). 

4  5.  Dftober  1697  an  ben  9hmtiu§  (V.  A.,  Germ.  CCXIX  265). 
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bj  Das  Sd)isma  innerhalb  ber  nnima  unb  ber  eingriff  bes  öefanbten. 

2)ie  greift,  roelcf)e  ba§  gürftenjocr)  be£  18.  ̂ arjrfjunbertS  gegenüber 

ber  geiftlicrjen  Obergewalt  and)  ber  beutfcrjen  9?ationalftiftung  befeuerte,  be= 
beutete  eine  totale  Knechtung  unter  bie  meltlicrje.  £)a§  25anb  mit  Kircr)e  unb 

sßapfttum  rourbe  nur  gelodert,  um  ba£  mit  bem  Staate  um  fo  enger  jufammen* 
^ierjen.  $raf  9ftartini|  manbte  §ur  (Srreicrjung  tiefet  QkU§>  biefelben 
£errorifierung3mittel  an  tüte  in  feinem  eben  befcrjriebenen  Streite  mit  ber 

römiferjen  Kurie,  aber  mit  ungleich)  befferem  ©rfolg. 

$£)m  fdjroebte  al%  Qfteal  ba$  SBeifpiel  ber  übrigen  @efanbten  bor,  „tüctd^e", 
rote  e§  in  feiner  $erteibigung3fcrjrift  tyeifjt,  „ofme  jemanb  in  befragen,  bie 

2lngeftellten  in  ben  Kirctjen  irjrer  Nationen  ein»  unb  abfe|en,  unb  falls  bie 

davongejagten,  auf  roelctjer  (Stufe  fte  auet)  flehen  mögen,  fid)  roiberfe|en, 
e3  rtic^t  unterlaffen,  nacr)  langer  @infer!erung  in  irjren  ̂ ßaläften  fte  bet)uf§ 

noct)  größerer  gücrjtigung  gefeffelt  §u  irjren  Königen  in  fcrjicfen".  W\t  jc^ee- 
len  Singen  bemerfte  er  bie  Omnipotent  ber  gürften  in  ben  anbern  National* 
anftalten,  „in  benen  fie  nierjt  nur  oermittelft  irjrer  ($efanbten  befehlen  unb 

eine  gute  Leitung  beforgen,  fonbern  ben  abfoluten  §errn  fpielen,  baburetj  baß 

fie  bie  Beamten  nehmen  unb  geben" 1.  Scrjmerälicrj  vermiete  er  folctjeg  bei 
ber  minima. 

2luctj  irjr  gegenüber  fonnte  er  ficrj  auf  eine  ̂ nftruftion  feinet  ©ebieterg 

berufen,  der  Kaifer  tjatte  üon  öerfcrjiebenen  (Seiten  rjer  oernommen,  ba£  bie 

Slnftalt,  befonberS  in  mirtfd^aftlicrjer  SBe^ierjung,  fcrjlecrjt  berroaltet  roerbe  unb 

feit  11  $al)ren  buretj  bie  Scrjulb  einiger  ̂ ßroöiforen  feine  Sftecrjenfcrjaft  mefjr 

abgelegt  toorben  fei.  deshalb  befahl  er  feinem  SBotfcrjafter,  ber  Stiftung 

in  befferer  Slbminiftration  in  berljelfen2.  &ocrj  mar  ba£  $errjältni3  an< 

fang§  ein  burcr)au3  freunbfcrjaftlicrjeg.  23ei  feiner  Slnfunft  baten  bie  $ro< 
oiforen  ̂ acomini  mt0  ̂ acquet  ben  ©efanbten,  al3  fie  ifmt  namens  ber 

Kongregation  bie  £icrjtmef3fer§e  überreichten,  irjre  Kircrje  in  unterftü|en  unb 

in  befefrirmen3.  %n§  beim  23egräbni£  feinet  äftaeftro  bi  Samern  (trafen 

9lappi  in  ber  minima  befunbete  bie  Kongregation  irjre  2lnrjänglicrjfeit  ba< 

burcr),  baf$  fie  9#artini|  unliebe  bie  Auslagen  felbft  beftritt4. 
(Sin  geringfügiger  groiefpalt  in  irjrem  Scrjofje  bot  bem  ©eroalttätigen 

bie  §anbrjabe  ̂ ur  $erroirflict)ung  feiner  ̂ ßläne.  damals  fegte  fiefj  bie 

Körüerfcrjaft  au§  aetjt  TOtgliebern  gufammen:  bem  Safriftan  be3  $abfte3 

$ifcrjof  Sebru,  bem  tmpftlicrjen  Kammerrjerrn  trafen  ̂ rjilipo  bon  gürften* 
berg,  ben  @eiftlicfjen  @eorg  SKeifel  bon  Bamberg,  Sodann  Sljeobor  3^cquet/ 

1  Mise.  IV  161  162.  2  (£bb.  162.  3  F  V  31. 

4  3.  Sult  1696  (F  V  34).    2113  gürftenberg  im  Dftober  einen  bon  »rtinifc  warm 
emftfofjtenett  ©omo^fer  aU  gaftertprebiger  öorfc^tiig,  tat  bie  Kongregation  bem 
fattbten  i^r  @inüer[tänbni§  fnnb,  behielt  aber  bie  @rtanbni§  be§  Karbinalüifar^  öor 
(ebb.  35). 
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ßambert  b'2lrd)i3  t>on  Sütticrj,  SBiujelm  §inne3bae(  t>on  9ftaa3tridjt,  Johann 
Rainer  Xaccoen  öott  ©t  £roub  unb  bem  $umelier  ©antue!  gacomini  au§ 

(Strasburg,  atfo  Seuten  au3  ber  öerfdjiebenften  Herren  Säubern.  £)ie  Sftefjr* 
jafjl  ftammte  immer  nod)  au3  Belgien.  £)aburcr)  aber,  bafs  bie  fpantfcfje  trotte 

fid)  bem  ®aifertum  immer  mef)r  entfrembete,  hatte  fid)  bie  pofitifdje  Söejtefjung 
ber  belgischen  Elemente  gum  öfterreicf)tfdf)en  ̂ ßroteftorat  umgefef)rt:  mährenb 

fie  früher  megen  be£  ®egenfa|e3  §u  §ottanb  über  ®ebüf)r  beöorjugt  morben 
maren,  mürben  fte  nunmehr  mit  argmohniferjen  klugen  aU  grembe  betrachtet. 

(Sie  fetbft,  fatt§  bie  Angabe  trjrer  geinbe  in  ber  ©upplif  an  ßeopolb  I. 

stauben  üerbient,  leugneten  bie  fmferfterje  Untertanenfc^aft,  miemoht  fie 

„bem  ©djofse  ̂ ieberbeutfchlanbg  unb  be§  toeftfäfifdjett  ̂ reifeg"  angehörten. 
@o  bitbete  fid)  im  füllen  ̂ mifchen  ben  „ßieggeft"  unb  ben  ®aiferud)en  ein 
fc^arfer  Antraft  au§,  ber  früh  ooer  faa*  3um  Sfoudje  treiben  mußte. 

£)od)  ging  bie  ©Haltung  t>om  ®aplan£folIegium  au3,  mo  ba3  belgifcrje 

Übergeroicr)t  noch  met  erbrüdenber  mar.  ̂ m  2luguft  1695  mar  al§>  üftad)5 
folger  be§  gum  ®anonifu£  beförberten  ©afriftan3  Söoutfte  ̂ eter  5lrtinger  au£ 

Qngolftabt  berufen  morben \  (£3  mar  ein  gelehrter  unb  fittenreiner  ̂ riefter, 

aber  at§>  »erfaßter  5Bartf)oIomit  ferjeittt  er  fid)  fdfjon  bamaB  mit  bem  ($e* 
banfen  einer  rjedbregularen  Umformung  be§  :gnftitut§  befaßt  §u  haben,  unter 

bem  Vorgeben,  bie  Beobachtung  ber  außer  Übung  geratenen  disziplinar* 
öorfchriften  mieberherfteften  $u  motten.  Sluf  fein  Betreiben  übertrug  ber 

SRat  im  Oftober  bem  Sßifdjof  Sebru  bie  Dtoifion  ber  Regeln,  bie  ein  $ar)r 

banach  in  üeränberter  ©eftalt  ben  Sßrieftern  neu  eingefeftärft  mürben 2.  dag 
machte  biefen  ben  unbeliebten  Bauern,  beffen  ejemplarifcfjer  SSanbel  nach 

ber  2luffaffung  feiner  greunbe  ein  ftänbiger  Bormurf  für  bie  Kollegen  mar, 

noch  Verhaßter,  unb  offen  flagten  fie  ihn  aU  SJcönch  an,  ber  burch  fein 

Reglement  ihre  Freiheiten  atfpfefjr  befc^neiben  motte3,  ©ein  gauptgegner 

ferjeint  ber  miberfpenftige  Lambert  §aden  gemefen  §u  fein4. 

1  ebb.  29.  ©egember  1693  mar  er  aU  Kaplan  aufgenommen  morben  (ebb.  23). 
2  (£bb.  29  b  36.  2lKe  mußten  im  S5e§ember  auf  bie  neuen  Statuten  ben  @ib  in 

bie  £änbe  be3  Sttonfignore  (Sagrifta  fdjraören. 

3  2Me<§  nadj  bem  Süftemoranbum  in  Posit.  Caus.  XIV  168—177.  Stufeerbem  mürbe 
er  befdmlbigt,  er  f)abe  $ürftenberg3  ̂ ammerbiener ,  ber  jemanb  üermunbet  rjatte,  in§ 
£>au3  aufgenommen  unb  am  (Sterbetag  üon  -äftonfignore  ©merir.  gum  Beiden  oer  f^reube 
in  feinem  Bimmer  $föte  geblafen  (Differentie  inter  comprovisores  et  cappellanos  et 
auntium  in  Posit.  Caus.  IV  520). 

4  (September  1696  mürbe  er  megen  eine3  ffanbalöfen  B1™^  mit  1  (Scubo  be= 
ftraft,  meigerte  fidj  aber  betmrrlidj  p  jaulen,  mofern  ntdjt  autf)  nodj  anbere  beftraft 
würben,  roe3f)alb  i(jm  bie  ̂ elbbu^e  ©tufe  um  (Stufe  erpfyt  unb  bie  ©ntlaffung  an-- 
gebro^t  mürbe  (Ogl.  bie  Relatio  de  muleta  per  Congreg.  imposita  Lamberto  Hacken : 
Informationen  über  ben  ̂ aH,  @rflärungen  ipacfenS  unb  3^eplifen  barauf  in  Mise.  IV 
134  ff).  21m  3.  Suli  1696  mürbe  ̂ aden  enttaffen,  meil  er  bie  SQlonat^frtft  für  feine 
Rechtfertigung  ̂ abe  oerftreic^en  laffen,  am  7.  Sluguft  aber  mieber  begnabigt,  mofür  er 
im  (Speifefaal  für  fein  fcftfecfiteg  SSeifpiel  Abbitte  reiften  mufcte  (F  V  34  f). 
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£mcfenS  (Sntlaffung,  als  bereit  Urheber  2lrtinger  galt,  brachte  bie  fd^on 

längft  feimenben  ®egenfä|e  jum  SluSbrucl).  ßebru,  gürftenberg  unb  ̂ acquet, 
bie  am  faif  erlisten  gefilmten  Sßroöiforen,  [teilten  fief)  auf  bie  ©eite  beS 

im  Dftober  in  feinem  SDienfte  Betätigten  2lrtinger,  bie  übrigen  nahmen 

$atfen  in  ©cr)u|.  3n  ber  ©i|ung  oom  8.  Januar  1697  unterbrach  Taccoen 
ben  SBifctjof  unb  erflärte,  fcrjulb  an  allen  ©treitigfeiten  fei  ber  ©afriftan. 

Stuf  ©runb  ber  oon  ifmt  erhobenen  Auflagen  beftanben  bie  fünf  auf  ge* 
Reimer  2lb[timmung  unb  ©ntlaffung  SlrtmgerS,  mährenb  feine  $erteibiger 

eine  Verurteilung  ofme  Verhör  ntdfjt  gulaffen  mollten1.  2lucr)  auf  eine 
©uSpenfion  beS  S3efct)ulbigten  roollten  biefetben  ntdfjt  eingeben.  Um  bie 

$ontrooerfe  abgufcrjneiben,  erhoben  fie  pdf)  mit  §inroetS  auf  bie  öorgerücfte 

©tunbe  oon  ihren  ©i|en,  unb  nach  5lbbetung  ber  üblichen  SDanfgebete  etJ 

lieft  Sebru  bie  ©efeßfdfjaft,  inbem  er  ben  fcrjmebenben  @egenftanb  auf  bie 

näcfjfte  ßufammenfunft  vertagte.  9?odj  oor  bem  2luSeinanbergehen  mürbe 

ausgemacht,  baft  ber  alte  SReggente  interimSmetfe  bis  §ur  9£euroaf)l  fein  5lmt 

beibehalten  follte.  ̂ ac^bem  bie  brei  ben  ©aal  üerlaffen  Rotten,  roollten  bie 

gurücf gebliebenen  meiter  beraten,  aber  ber  ©efretär  erflärte  roegen  beS 

©crjluffeS  ber  ©h$ung  alles  SSeitere  für  nichtig  unb  entfernte  fict).  9te 

fuSpenbierte  ber  D^eggente  ̂ acomini  auf  Treben  oer  übrigen  aus  eigener 

Machtbefugnis  ben  ©afriftan.  £)ocr)  biefer  Oerroeigerte  in  feiner  fc^riftlic^en 

Slnünort  ben  ©erjorfam,  meil  fein  ̂ ongregationSbefchluft  gefaxt  morben  fei. 

(Srgürttt  fe|te  it)n  barauff)in  tatfächlicf)  ber  ffteggente  ab  unb  ging  felbft 

tnS  9tef  eftorium ,  um  eS  ben  2lnftaltSgeifttichen  gu  eröffnen  unb  fie  auf* 

guforbern,  an  2lrtingerS  ©teile  ben  Stlteften  unter  ir)nen  als  ©afriftan  an« 

äuferjen 2. 
Slrtinger  appellierte  gegen  bie  getroffene  Sttafjregel  an  ben  faiferlicrjen  ®t> 

fanbten  als  ̂ roteftor  beS  §aufeS,  unb  biefer,  „höchft  betrübt  über  bie  Uneinig* 

feit",  lieg  bem  9?eggente  fagen,  er  möge  ben  ©afriftan  in  feiner  ©teile  belaffen. 
5luf  ̂ acominiS  Mitteilung  l)in  gingen  nun  alle  fünf  oereint  ins  S8otfcfjaft§* 
palais.  greunblicr)  mürben  fie  aufgenommen.  211S  fie  aber  Martini^  baten, 

Kongregationen  abgalten  §u  bürfen,  unterfagte  er  jebe  $erf)anblung  über 
ben  ©afriftan  üor  bem  Eintreffen  ber  Slntmort  aus  Sßien.  Einige  Sage 

fpäter  liegen  bie  fünf  eine  neue  Verfammlung  anfagen.  £)ocr)  §ur  anbe- 
raumten ©tunbe  erfctjien  in  ber  ©afriftei  ber  SegationSfefretär  unb  erfucfjte 

bie  Teilnehmer  im  tarnen  beS  ©efanbten,  bie  ©itmng  bis  §ur  Vefchtoichtigung 

ber  (Gemüter  aufschieben.  9?ach  langem  ©träuben  gingen  bie  fünf  neuer* 

1  3)te  9Infnaf)me  bon  gürftenbergS  Liener  fei  red)tmäf$ig  getoefen;  Sirtinger  fjabe 
bribatim  flöten  blafen  bürfen ;  bie  SBartljolomtten  feien  ni(f>t  tote  anbete  Drben^Ieute 
jum  gemeinfamen  Seben  berbfliebtet,  totSfyatb  feine  2tntbefenf)eit  nid)t  gegen  bie  Statuten 
berftofee  (Posit.  Caus.  IV  520). 

2  3?a<i)  bem  obigen  gjlemoranbum.  $gl.  ba3  gleichfalls  faiferlitf)  gefärbte  ©ifcungS' 
brotofoü  (F  V  35). 
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I  btng§  ̂ u  äftarttnifc,  ber  tf)nen  „mit  fetner  geroorjnten  @üte"  öorftellte, 
tüte  bie  Unterlaffung  toetterer  ©dritte  im  $ntereffe  be£  §aufe3  nnb  itjres 

eigenen  9htfe3  liege1. 
9ftd)t  genng  bamit,  marf  nun  9ttarttntj3  fid)  felbft  gutn  SRtdjter  auf.  @t 

!  orbnete  ben  faiferlicrjen  Agenten  be  £)ominici§  $ur  SSerljörung  ber  Parteien 

I  unb  $ur  SSieberrjerftellung  ber  ©mtradjt  ab.    £)er  bienftbefliffene  Slbbatc 
\  rief  fleißig  oon  ben  einen  §u  ben  anbern.    ©djliefelid)  lub  ber  Sßotfdjafter, 

;  „gemäfe  feiner  angeborenen  (Süte  unb  großen  Klugheit  im  Urteil7',  bie  Kom 
j  gregation  §ur  Beilegung  ber  Unruhe  auf  ben  28.  Januar  $u  fid),  roobei 

£)ominici  aU  ©efretär  bienen  follte.  $on  ben  Dbftruftioniften  ftellten  fid) 

nur  $acomini  unb  Xaccoen  ein,  bie  anbern  entfdjulbigten  irjr  Stu^bleiben 

mit  Kranfrjeiten.  (Sofort  mürbe  oorgefdjlagen,  „betjufg  $erbefferung  be§  9te= 

gimentä  über  ̂ irct)e  unb  §ofpi§  unb  §ur  §ebung  ber  ©üaltungen"  bie  Qai)l 
ber  ̂ roöiforen  bi§  auf  §tüölf  §u  oermetjren  unb  baüon  eine  Kummer  für 

ben  neuen  Slubitor  frei^ufaffen.  £>a3  fatferlidje  ̂ rooiforenfTeeblatt  liefe  fid) 

fogar  ba^u  gerbet,  ben  ®efanbten  um  SSegeidjnung  ber      roäfjlenben  ÜJJcit- 
glieber  anhalten.    23efd)eiben  erflärte  ber  ©raf,  er  motte  fid)  nidjt  in 

bie  Kongregation3angelegenr)eiten  mifdjen,  motjl  aber  roerbe  er  bie  @eeig= 
neten  rjerau3fud)en,  menn  beibe  Steile  if)m  it)re  Kanbibatenliften  einreichten. 

Sitte  ergaben  fid)  in  biefen  $efd)eib,  unb  e£  mürbe  ein  SDefret  erlaffen,  bafe 

bie  neuen  ̂ ßroüiforen,  fobalb  fie  @e  (Spellens  publiziert  t)abe,  gu  gelten 

tjättett,  al§  ob  fte  oon  ber  Kongregation  aufgeftellt  morben  mären2. 
bereits  am  folgenben  Sag  trugen  bie  brei  tt)re  Sifte  mit  fieben  bis 

ad)t  tarnen  gu  ®raf  äftartimfc.  £)er  etrtgefctjüc^terte  Xaccoen  melbete  £)o* 
minici,  feine  ($eftnnung3genoffen  mollten  fidj  ber  getroffenen  ©ntfcrjeibung 

nicrjt  fügen,  er  aber  fei  bereit,  fein  Söort     galten,  £>od)  oergebenS  martete 

;  ber  93otfdt)after  auf  ba§>  $er§eidjni3  ber  anbern  Partei,  fo  ferjr  er  fie  burd) 

ben  Italiener  brängen  liefe.  &tatt  beffen  fünbigte  fie  auf  ben  12.  gebruar 

gang  unermartet  eine  abermalige  Kongregation  an.    2113  SJcartinitj  bies 

erfuhr,  fdjidte  er  mieberum  feinen  ©efretär  mit  SDominici  gurrt  $erfammlung£= 
lofal,  um  gegen  biefeS  SBorgerjen  §u  proteftieren  unb  e£  §u  öerrjinbern, 

|  unter  SSebrotjung  mit  feiner  unb  ber  faiferlicrjen  Ungnabe.    Xatfäcrjlid)  er= 

|  Härten  bie  beiben  5lbgefanbten  nocfj  bor  beginn  ber  ©itmng  alle  SBerfjanb* 
lungen  für  ungültig,  „meil  aufeer  bem  gebräudjlidjen  Xag  unb  gegen  bie 

oormaligen  Slbmadjungen  gerietet,  §ur  $eradjtung  @r  (S^eflen^  unb  bamit 

ber  faiferlicrjen  SJtajeftät".   9?ad)bem  bieg  gefdjerjen,  gingen  bie  £eilnetjmer 
auSeinanber,  ofjne  etma§  befdjloffen  §u  rjaben.  £>odj  fcrjeuten  fie  ftct)  nidjt, 

1  yiafy  bemfetben  9!Jlemoranbum. 
2  SSgt.  au^er  bem  gettamtten  9ttemorcmbitm  ba^jenige  in  Posit.  Caus.  V  520  ff 

fotoie  S3eci(J)te  üom  2.  gebruar  (Mise.  III  130)  unb  üom  16.  gebruar  (F  V  38).  Onde  si 
deve,  fcfylieftt  erfterec,  questa  lode  al  Martinitz  attento  a  ridurre  in  pristinum 
l'autoritä  Cesarea. 
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ifjrem  Unftnllen  ßuft  §u  machen;  befonberS  heftig  toiberfe|te  ficfj  §imte§» 

bael  unter  ben  SBorten,  „bie  Abminiftration  ber  (Stiftung  fei  ifjre  Sache, 

fo  fefir  fie  ben  Tanten  Sr  Sftajeftät  öerefjrten",  erhielt  aber  oon  SDominici 
auch  eine  entfprechenbe  Abfertigung1. 

©o  faxten  ficfj  bie  berhältniffe  mehr  unb  mehr  ju.  grucrjtloS  fjatte 

ber  ($efanbte  bie  Renitenten  ermahnt,  fiel)  mit  ben  anbern  $u  oereinigen 

unb  ben  Safriftan  mieber  einpfe|en,  „bamit  fünftighin  ber  §of  Urfac^e 

habe,  über  ihren  grieben,  nicht  über  ihre  ©Wartungen  erbaut  $u  fein".  „2)ie 

©rmiberungen  waren  gut,  bie  Xaten  aber  fefjr  fehlest",  heißt  eS  oon  feinem 
Stanbpunft  aus.  Selbft  bie  Kirche  ließen  bie  Xroijigen  fließen,  bamit 

Artinger  nicht  hiueinfommen  fonnte2. 
Um  ben  Schein  ber  @ef  erlief)  feit  §u  magren,  ließ  9ftartinii3  am  13.  gebruar 

^acomini,  ben  allein  §ur  Berufung  ber  Kongregationen  berechtigten,  §u  ficfj 

befcfjeiben,  auf  baß  er  für  ben  folgenben  Sag  eine  Sitmng  beim  ($efanbten 

anberaumen  füllte.  SDoch  ber  Reggente  gab  fidfj  als  franf  aus  unb  ge= 
^orc^te  nicht.  3el*  fcfjicfte  ber  @$raf  feinen  Agenten  ju  if)tn  unb  ließ  u)m 
bebeuten,  er  möge  bie  berfammlung  auf  ben  16.  gebruar  anfagen,  ohne  baß 

er  gegenwärtig  ̂ u  fein  brauche.  Auch  ba$u  gab  fid)  ber  Reggente  nicht  her, 
menn  aucf)  bie  fpätere  Stählung  öon  einer  3ufa9e  uno  ©eftnnung  Säuberung 

$u  berieten  toeiß.  So  blieb  ber  ©r^ellen^  nichts  anbereS  übrig,  als  burcfj 

ben  Safriftan  fetbft  bie  (Sinlabungen  ergeben  §u  laffen  unb  baS  Dbiunt  §u  öer* 
antworten,  baß  berufungStoeife  mie  berfammlungSort  fa|ungStoibrig  waren. 

Am  15.  nachmittags  erhielt  jeber  ̂ rooifor  ein  bittet  folgenben  ;3nf)altS: 

„Se  ©jjettenj  ber  §err  ($efanbte  ($raf  oon  ̂ artini|  fyat  befcfjloffen,  öor 

fid)  im  ̂ ßalaft  Sr  ©r^ellen^  eine  fernere  Kongregation  gu  galten,  auf  baß 

bie  feit  einiger  Qtit  §inifcr)en  ben  §erren  ̂ rooiforen  ber  Anima  aufgebrochenen 

3  toifti  gleiten  oollftänbig  oerfcfjtoinben  unb  in  bie  Kongregation  biefer  (Stiftung 

bie  §armonie  oon  efjebem  ̂ unicffehre."  dlux  bem  §inneSbaet  teilte  ber 
botfchaftsfefretär  im  Auftrag  feinet  §erm  mit,  baß  er  §ur  Sitmng  niajt 

gu  erftfjeinen  fyafa  unb  überhaupt  „oon  Sr  ©jjeKenj  fraft  $hre3  Amtes 

für  immer  oom  ̂ roüiforenpoften  auSgefcfjloffen  morben  fei  toegen  feiner 

unziemlichen  unb  unehrerbietigen  Sprache  oor  §errn  Abbate  SDominici",  als 

biefer  in  bie  Safriftei  gefommen,  „um  größeren  Unorbnungen  gu  begegnen1', 
^m  gleichen  Moment  furfierte  eine  bireft  entgegengefe^te  Anfünbigung  auS 

ber  §anb  beS  Samuel  3acomwi/  toorin  er  auf  biefetbe  Stunbe  ̂ u  einer 

anbern  Kongregation  in  ber  Animafafriftei  einlub3. 

1  Waü)  bem  «ßrotofoß,  baS  ber  ©efretär  auf  SSefe^I  be3  SSotfd^after^  in^  Gegiftet 
eintragen  nutzte  (F  V  37).  SSgt.  bie  ̂ toet  ®enf [Triften  Mise.  III  130  b  unb  Nunz. 
di  Germ.  CCXXIX  205.  2  Mise.  X  52  54. 

3  9fcad)  ben  beiben  ajlcmoranbcn  (Posit.  Caus.  V  520  ff,  XIV  168  ff).  ®eS  artortmifc 
Iatimazione  auc^  in  einem  SSrtef  ber  ̂ arbinäte  an  ben  $apft  Nunz.  di  Germ.  CCXIX 
207,  ber  SSefe^I  an  &imte§ba6I  Mise.  IV  153.  . 
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£)er  gufatnmenftoft  toar  nicht  mehr  ju  üermeiben.  $)er  fofgenbe  Xag 

mußte  entfdfjeibett,  mer  jener  ©tariere  toax,  bem  bie  SBotfgetuaft  über  bie 
beutftfje  Nationalfirche  zufallen  foKte. 

c)  Abführung  bes  Regenten  unb  Derftofiung  ber  Belgier. 

5lm  borgen  be§  16.  gebruar,  e§  mar  ein  ©am£tag,  berichtete  ein  23rief 

gürftenbergg  bem  SDominici  „bte  neue  unb  ejorbitantefte  3mPertinen§  ber 

mtgehorfamen  ̂ ßroöiforen",  roefcrje  furchten  laffe,  „baf$  biefe  90^enfct)en  ettuas 

2öeittragenbere3  unternehmen,  ma3  bislang  noch  wä)*  öorauägefehen".  SDer 
($efanbte  möge  ihnen  bafter  unter  be§  Kaiferä  Ungnabe  befehlen  (äffen,  „um 

geartet  aller  ̂ emmniffe"  um  bie  angefagte  (Stunbe  nach  feinem  Sßafaft 
§u  fommen,  mo  er  fte  fprecr)en  müffe;  falB  fte  nicht  gu  §aufe  feien,  fotfe 

ihnen  biefer  Sßifte  in  ber  minima  fnnbgetan  merben;  im  galle  ber  $er= 
Weigerung  feien  fte  aus  ber  Kongregation  gu  jagen,  unb  ben  anbern  im  tarnen 

be3  Kaifer3  §u  verbieten,  fie  ferner  noch  al§>  Sßroöif  oren  an^uerfennen 1.  Qu 
gleicher  Qät  Oerriet  ber  Kongregation3fefretär,  ein  Italiener  9cuti,  3Jtartini£ 

ba£  Vorhaben  $acomini32. 
Um  10  Uhr  oerfammelten  fich  bie  fünf  in  ber  5lnimafafriftei.  9^acf) 

ben  (Statuten  genügte  bie  ftafyl  §ur  ̂ efchlufjfaffung.  Unter  bem  $orfi£ 
QacominiS  mürben  alfo  mit  §erbei§iehung  eine£  $ifariatnotar£  $teggente, 

gabriciere,  Sftechnunggreoiforen  ernannt,  brei  neue  SCRttgüeber 3  hinzugezählt, 
bie  brei  beutfcrjen  Kanbibaten  be§  Ötefanbten  at§>  „nicht  in  $tom  anfäffig 

unb  gu  jung"  öermorfen.  £)a  erfchien  ein  Söebienter  be§  ©efanbten  unb 
rief  gacomint  namen§  be§  Kaiferg  unb  feinet  SSertreter^  in  ba§  §ofpi^ 

höfchen  herauf,  an  beffen  Xüre  ber  beutfct)e  ßegation£fefretär  ßeopolb  gifcf) 

ftanb.  £)er  33otfdt)after  hotte  benfelben  in  feiner  Karoffe  nach  ber  Söohnung 

be§  Qacomini  gefdfjicft,  um  ihn  toegen  feinet  angeblichen  Sßortbruch§  gur 

Dfobe  §u  ftellett,  unb  ba  gifdj  ben  (55efuct)ten  nicht  $u  §aufe  traf,  mar  er 

fdmurjrradfö  $ur  minima  gefahren.  (Srft  nach  breimaligent  Klopfen  mürbe 

bie  ©afrifteitür  geöffnet.  ^acomini  am  Schluß  ber  ©itmng  mit  SCReifel 
herankam,  begegnete  er  im  f leinen  Korribor  bem  ©efretär,  ber  ihn  am 

fcne  nahm  unb  $um  Xore  führte.  draußen  ftanben  ̂ mei  §eibucfen  (ma- 
göarifche  §ufaren)  mit  ©äbel  unb  ganger,  mag  üiefe  Neugierige  jur  Kirche 
pfammen^og.  ©obalb  ̂ acomini  bie  ©olbaten  erblicfte,  rooHte  er  Kehrt 

machen,  boct)  oom  ©efretär  jur  ©djmelle  geflogen,  mürbe  er  üon  ben  §ufaren 

1  ebb.  146. 

2  Posit.  Caus.  IV  520  ff.  @r  ftmrbe  üon  SDiartitrifc  fofort  jur  beüorftefienben  $er= 
famtnlung  surüdgetjatten. 

3  $er  Stubttor  be3  9JMteferorben3  ÖKantar  üon  Jßüttidj,  ber  ßoüüiero  be3  tarbinaB 
Xanara  unb  ber  (Sfattore  ̂ ofjamt  Noten  üon  9ttaa3trid)t ;  §toeicn  üon  ifynen  mürbe 
fofort  ifjr  $Ia£  in  ber  Kongregation  angetoiefen. 
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unter  ben  Straten  gepacft  unb  in  bie  ®utfcf)e  gehoben,  mobei  er  eine  Ver= 

fet$ung  am  ®nie  baoontrug.  2)ie  ̂ riefter  unb  Seute,  meldte  ben  Vergewaltigten 

gu  befreien  fugten,  mehrte  bag  |jeibucfenpaar  mit  feinen  SBaffen  ab.  &amt 

ging  eg  in  rafenbem  (Mopp  gum  @efanbtfchaftgf)otel,  unter  bem  „$efcf)rei  ; 

beg  verblüfften  Volfeg"  megen  Übertretung  ber  firchlichen  Immunität1. 
Sßittenlog  lk$  fich  3aconT^"  att  °en  5ltmen  öon  feinen  beiben  ©cfjergen 

in  bie  Sinticamera  führen,  mo  er  ̂roei  big  brei  @tunben  allein  mit  ihnen  aus- 
harren muffte.  Irinnen  »arteten  feine  brei  ̂ omprooiforen.  §albtot  üor 

©tfjrecf  hörte  er  ihre  Vorwürfe  an  unb  mälzte  alg  „einfältiger  äftenfdj"  alleg  j 
auf  feine  9ftitfcfmlbigen.  Vefragt,  ob  er  an  ber  gegenwärtigen  Verfammlung 
teilnehmen  wolle,  bejahte  er  eg,  fofern  nichtg  miber  bie  §au§ftatuten  gefdjef)e. 

3)ann  fing  in  (Gegenwart  beg  §au§^errn  bie  (Bi|ung  an.  üDtetini^  legte 
bar,  mag  er  alleg  §um  ̂ u|en  ber  ®ircf)e  unb  $ur  @§re  ber  Nation  getan 

unb  wie  wenig  bag  betragen  ber  Oppofttiongoartei  bem  entfpracr).  $)amt 

lag  er  ,3acomini  fein  ©ünbenregifter.  9?ach  ber  SDarftellung  feiner  ßeute 

Be^anbelte  er  ifm  mie  ein  Vater,  Oerrel)  if)m  oon  §er^en  unb  entfcfjulbigte 

if)n  noch  mit  feiner  Unmiffenrjeit.  $lad)  ber  gerichtlichen  Unterfuchung  herrfcf)te 
er  il)n  an,  er  folle  fich  oon  ben  anbern  nicht  aufreihen  laffen;  „wenn  er 

eg  nicht  gut  mit  ihm  gemeint,  hätte  er  ihu  mit  Letten  an  ben  $ixfon  §um 

Haifer  gefchicft"  wegen  ber  Überfchreitung  feiner  befehle,  für  biegmal  wolle 
er  ihn  aber  nach  $aufe  gehen  laffen.  £)er  geängftigte  Juwelier  warf  fich  üor 
ihm  auf  bie  Sfrtie  nieber  unb  bat  ihn  um  Verleihung  für  ade  gehltritte, 

ba  er  burch  bie  anbern  ba^u  üerfüt)rt  worben  fei.  hierauf  würbe  ber  bei  ber 

^ßorterie  anwefenbe  Sirtinger  alg  ©afriftan  beftätigt,  unb  9Jcartinit5  »erlangte, 

bafj  berfelbe  fchon  am  folgenben  £ag  feine  ©teile  antrete.  Qu  ®ongregationg< 
mitgliebern,  bie  fofort  $ßlat3  nahmen,  erftarte  er  „bie  erften  Ebelleute  ber 

tion  in  Sftom",  @raf  günffirchen,  ©raf  §a£felb  unb  (£at>.  Renner  öon  unb 
genchen,  ßinftimmig  befräftigten  bie  Slnmefenben  bie  Tilgung  §innegbaelg 

aug  ber  ̂ ßrobiforenlifte  auf  ewige  Reiten,  „Weit  er  fich  nicht  gefreut,  frech 

unb  ungebührlich  §u  reben  nicht  blo£  über  bie  Sßerfon  beg  |jerra  ($efanbten, 

fonbern  felbft  über  bie  heilige  faiferlicfje  SDfajeftät''.  Sluf  ̂ acominig  Referat 
hin  mürbe  bag  „^onöentifel"  in  ber  Slnima  mit  allem,  mag  barin  gefeiten, 
feierlich  annuliert,  ©üblich  fchlug  ̂ Jcartini^  unter  §tnmeig  auf  ben  Slb< 
lauf  öon  ̂ acominig  Slmtggeit  öor,  baft  bie  ̂ ßroöiforen  fich  mögtic£)ft  balb 
in  ber  minima  oon  neuem  öerfammelten,  um  „im  §inblicf  auf  bie  gute 

Regierung  ber  Kirche  ihrem  ®emiffen  gemäft  §ur  2öar)t  unb  §u  ben  nötigen 

Vorführungen  ju  fchreiten".  gacomini  mufcte  bie  Einberufung  einer  $on< 
gregation  auf  ben  folgenben  £ag  unterfchreiben,  alg  bereu  ($egenftanb  bie  j 

1  Slufyer  ber  faiferlicf)  gefärbten  ©cfitlberuttcj  in  ben  ätuei  S)enffcf)riften  im  V.  A. 
(nnb  Mise.  X  52)  bie  gerichtliche  Information  Nunz.  di  Germ.  XLIII,  f.  205,  ba§  «ßoligei* 
^»rotofoE  (C)  ebb.  CGXIX  205  nnb  ben  93ericf)t  ber  9fte!lamonten  (B)  ebb.  203. 
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i  SSertefung  ber  jetzigen  SDefrete,  bie  Ernennung  ber  ̂ Beamten,  bie  Wertet» 
fang  ber  £)oten  unb  bie  ̂ efdjlußfaffung  über  bie  Sötttfcfjrtften  be^eidmet 

mürbe.  Unb  bamit  ©ieget  unb  ©djluffel  ja  ficfjer  bem  neuen  Üteggente  ein» 
gefjänbtgt  werben  tonnten,  geleitete  ber  Kongregation3fefretär  ben  Qutüelier 

im  ®efanbtfcr)aft£tt>agen  nad)  §attfe,  um  biefetben  oon  irjm  in  Empfang  ju 
nehmen 

2Bäf)renb  iSaconrini  fid)  com  gieber  gefc^ütteft  $u  SBett  legen,  §u  SIber 

(äffen  unb  mit  äRebi^inen  Behelfen  mußte,  rjerrfct)te  in  ber  minima  eine 
tumultuarifcrje  Erbitterung.  (Sine  große  $otf§menge  mar  ̂ ufammengelaufen, 

unb  um  neuen  Störungen  oor^ubeugen,  fjatten  bie  Kaptäne  gleidt)  nad)  ber 

Abführung  bie  Citren  öon  ($otte3r)au§  unb  §ofpi$  gefdjloffen.  Wienern 

be£  ($efanbten,  bie  in  beffen  Karoffe  famen,  oermeigerte  man  ben  ©tntritt. 

Vergebens  brof)ten  biefeKben,  bie  Maurer  rufen  $u  motten  unb  bie  £ore  einju= 
ftoßen.  ©ie  mußten  einen  geltet  hineinreiten,  melier  gur  5lnerfennung  be3 

6afriftan3  unb  ber  neuen  ̂ roöiforen  aufforberte.  2lber  aud)  ̂ Crtirtger  fanb 

alte  Zugänge  ̂ u  $au§  unb  ̂ trct)e  gefperrt.  $luf  fein  drängen  ermiberten 

bie  ®eifttichen,  ohne  Erlaubnis  &ardji§',  ben  bie  fünf  gum  ̂ eggente  er» 
hoben  Rotten,  bürften  fte  raeber  öffnen  nocr)  ihn  empfangen.  £ro|  aßer 

Bemühungen  oerharrten  fie  aud)  am  ©onntag  auf  ihrem  Söiberftanb,  fo 

baß  ba§>  ̂ 5erüct)t  entftanb,  bie  Kirche  fei  tnterbi^tert.  dublier)  gegen  äftittag 

fam  eine  Drbre  be3  SBicegerente,  meterje  im  Auftrag  be§  $ßapfte3  unter  ©träfe 

ber  ©rfommunifation  bie  Sluffcrjiteßwtg  ̂ um  Qmd  be£  @otte3bienfte3  Oer* 

langte.    %Ran  fügte  ftdj  erft  nad)  längerem  ©träuben2. 
3e^t  fonnten  Sebru,  gürftenberg  unb  ̂ acquet  mit  ben  brei  Beugern  äfften 

fid)  §ur  Kongregation  öerfammeln.  £)ie  übrigen  ̂ ßrooiforen  teifteten  ber 

(Sinlabung,  mie  oorau^ttfehen,  feine  golge.  gunächft  mürben  bie  Sßerorb* 
nungen  ber  oorf)ergef)enben  Kongregation  gutgeheißen,  gürftenberg  mürbe 

jum  Üieggente,  S^cquet  junt  gabriciere,  ßebru  mit  gürftenberg  §ur  Prüfung 

ber  Rechnungen  beftimmt,  §inne§baet  burcr)  ben  (trafen  oon  ©t  Sultan 

unb  SSalfee  erfe|t,  ̂ rtinger  megen  feiner  bisherigen  „Xreue,  2(ufrid)tigfeit 

|  unb  ©orgfalt"  in  feiner  Sßürbe  belaffen;  falls  er  barin  gehemmt  merben 

foflte,  ̂ tte  er  fid)  um  Abhilfe  an  ben  Reggente  gu  menben3. 
S)ie  (Gegner  blieben  unterbeffen  rtid)t  müßig,  ©ofort  nad)  bem  Huf« 

fetjen  erregenben  Vorfall  erfd)ienen  bie  3)eutfchen  $iom§>  im  apoftotifchen 

^ßafaft,  um  gegen  bie  ©etoafttaten  SBefcfjtoerbe  einzulegen.    2)te  Kaptöne, 

1  «ßrotofoH  F  V  37  b.  $gl.  baju  bie  jhjet  9#emoranben  einer*,  bie  beprbticfjen 
2lufnaf)men  anberfeit£. 

2  SSgl.  bie  beiben  ®enf[d»reiben  mit  ber  geridfitltcfien  Information  (V.  A.,  Germ. 
XLIII,  f.  207).  «ßadj  öfterreicf)ifd)er  SSerfion  ̂ ei^t  t§>  fpäter :  La  clausura  delle  porte 
e  1'  ostinatione  delli  Capellani  ä  non  volerle  aprire  fü  raolto  mal  intesa  da  tutta 
Roma  per  lo  scandalo  publico  (Posit.  Caus.  XIV  178). 

3  F  V  38b. 
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elf  an  ber  Saht,  Hefen  §nm  ©ooernatore,  nm  über  bie  $erle|ung  ber  Qm= 
munität  S5ericf)t  §u  erftatten ;  ber  Arafat  fctjicfte  fie  gutn  Karbinatöifar,  unb 

bo  biefer  außerhalb  ber  ©tabt  meitte,  nahmen  fie  tfjre  ,8uftucf)t  3Sice= 

gereute,  ber  mit  bem  ?ßapft  fprecfjen  gu  sollen  öerfüracf).  2lm  Sonntag  morgen 

reichten  bie  fünf  bebroljten  ̂ roüiforen  Bei  Sßapft,  ©taat£fefretär,  Karbinal* 

oifar,  (Sfoöernatore  nnb  anbern  5Sef)örben  ihren  Sftefur§  ein.  SDarin  beriefen 

fie  fict)  anf  bie  £atfacf)e,  baß  noct)  fein  Karbinatproteftor  ober  SSotfdfjafter 

fict)  bislang  in  bie  2lnimar>ermaltung  eingemengt,  nnb  „bei  biefer  füßen 

Freiheit"  öiele  ̂ ßromforen  bie  Kirche  fo  liebgewonnen  hätten,  baß  fie  if)r 
gar  manche^  hinterließen1. 

£ro|  aß  biefer  Bemühungen  meigerte  ficf)  ber  $ifariat£notar,  ben  ̂ ßroteft 

ber  fünf  $u  ̂ßrotofolt  gn  nehmen.  SDer  ©oöernotore  fdjicfte  noct)  am 

gleiten  Sage  ben  Unterfuchung3richter  Zotü  in  ba£  |>au£  be£  Qumelierg, 

ber  toegen  fetner  ©chmer^n  ba§  95ett  hütete2.  2tm  17.  gebruar  überfanbte 

ber  ©taatgfefretär  bie  Slftenftütfe  bem  Sßiener  9tattiu§.  „£)er  Vorfall", 
fctjrieb  er  it)m,  „tonnte  nirf)t  ffanbalöfer  nnb  oerte|enber  fein,  fotoorjl  gegen 
bie  Immunität  ber  Kirche  nnb  ba3  $ötferrecr)t  al3  gegen  bie  Autorität  be3 

©ouoeräng."  Söäre  er  öffentlich  gefd^er)en,  fo  f)ätte  in  Sftom  augenfcheinlicf) 
ein  großer  SBolfSauflauf  gebrotjt.  £)er  Sßapft  merbe  ein  berartige3  (Gebaren 

nic^t  mehr  butben  nnb  motte  be§halb,  baß  fein  Vertreter  bem  Kaifer  bie 

fdjmermiegenbe  ©jtraoagan^  be§  @efanbten  oerftänblich  mache3. 
£)er  Slnhang  be§  9ftartinit$  fachte  ben  Übeln  (£inbrucf  babnrch  abschwächen, 

baß  er  ben  Eingriff  al§>  möglichft  unfcf)utbig  hinfteltte.  Stfocf)  am  16.  gebruar 

ttmrbe  bem  @oöernatore  gefchrieben,  „ber  Dberüroöifor  fei  mit  ber  Sei&futfdje 

©r  (S^eKenj  beehrt  morben",  unb  bie  oon  3mmnnität^üerle|ung  füräcf)en, 
wollten  nur  im  Grüben  ftfcfjen;  wa£  9ttartini|  getan,  ba§  täten  anch  bie 

anbern  ($efanbten  gegenüber  ben  Beamten  ihrer  Sftationalfirchen 4.  @r  t)aBe 

fogar  bie  „ftrengen  formen "  üermieben,  welche  feine  stiegen  gur  Slufredjt* 
erhaftnng  ber  Autorität  ihrer  gefrönten  Häupter  an^uwenben  pflegten,  ©eine 

„©anftmut"  fei  „eine  fehr  Infame  5lr§neiy/  gewefen,  ba  man  je|t  t>on 
feiner  Unruhe  im  Regiment  ber  ̂ irct)e  mehr  oernehme5.  2113  bie  @nt* 
^weiten  an  ihn  appellierten,  „machte  er  fich  an  ben  fanfteften  unb  frömmften 

Sftobug,  fie  §u  öerfötmen".  Stuf  @runb  be§  ̂ roteftorats,  fraft  be§  an 
alten  ̂ ationalfirchen  beobachteten  @jemtion§befret§  oon  Xrient  in  (fünften 

ber  föniglichen  (Stiftungen  „fonnte  er  bie  Kongregation  abhalten,  ohne  buraj 

ben  £)raf)t  gewiffer  gormatitäten  §u  gehen7',  bie  nur  gur  SBermeibttng  Dort 
Stoiftigfeiten  al3  9?orm  aufgeteilt  feien:  um  fo  mehr,  al§  bie  Autorität  be3 

1  2Iu£er  ben  atoet  ®enffcf)riften  (Posit.  Caus.  V  520,  XIV  168)  Mise.  IV  146  162 
unb  V.  A.,  Germ.  XLIII,  f.  204. 

2  16.  gebruar  bat  ®oDerno  an  ben  ©taat^fefretär  (V.  A. ,  Nunz.  di  Germ. 
CCXIX  205). 

3  @bb.  204  (mit  bret  S3ettagen).         4  Mise.  IV  152.         5  @bb.  X  54. 
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©djirmfjerrn  ber  römtfcfjen  $ird)e  über  bie  oon  ihm  erbaute  Ultima  biejenige 

anberer  Könige  überfteige.  Qeäfyalh  fei  bie  (Megenfjett  eine  gftttffiche  ge* 
tiefen,  toefd^e  „ber  Herrgott  bem  gegenwärtigen  ©efanbten  im  Momente 

eröffnete,  wo  ©e  faiferlidje  Sftajeftät  if)m  ausbrüdlid)  befohlen  hatte,  bie 
minima  wieber  auf^uweden,  inbem  fein  göttlicher  SSille  unter  ben  ̂ rooiforen 

ein  urforünglich  unfcheinbare§  6d)i§ma  erlaubte,  ba§  fid)  bann  burd)  gött* 

j  lidfje  gügung  §ü  unüerföfmlichem  gaffe  ftetgerte'' 1. 
SDiefe  fpetcrjelfecferifcrje  ©prache,  welche  in  ben  ttjrannifc^en  Saunen  eine§ 

!  $)efpoten  bie  §anb  @otte§  anbetete,  oerbammte  natürlich  auf£  fdjärffte  ba§ 

{  Vorgehen  ber  fünf  al£  ein  fred)e3  Attentat  auf  bie  faiferlidje  Obergewalt, 

|  tnoburd)  bie  „ßangmut"  unb  „SSJcäjsigung"  if)re§  „  @ct)teb§ricf)ter§ /;  erft  redjt 
|  auf  ben  ©cfjeffel  geftellt  wirb.    23lof$  um  ber  fRecf)ertfcr)aft  über  itjre  SSer» 
roaltung  unb  ber  üon  ben  breien  ̂ erbeigemünfd)ten  SStfttatiort  §u  entgegen, 

Ratten  fie  ihre  guflucht  §u  einem  ̂ on^iliabulum  genommen.   äRe^r  al§>  ein 

igafjrgehnt  ̂ inburc^  fei  über  70000  ©eubi  feine  9ted)nung  mef)r  abgelegt, 

ntancfje  unnü^e  2lu§gabe  für  bie  Bieter  gemadjt  worben,  §inue§bael  fd)ulbe 

allein  400  ©eubi  für  fein  §an§>.    £)ie  2llmofen  fyabt  man  nicfjt  an  Oer* 
biente  SDeutfche,  fonbern  au§f  ehelich  an  Süttict)er  unb  glamlänber  »erteilt. 

W  biefen  ©d)äben  fjabe  9Jlartini|  ein  (£nbe  bereiten  motten 2. 
2lud)  SBien  mürbe  in  biefem  ©inne  bearbeitet.  3)ominici,  fdjrieb  man 

bafjin,  fei  jenen  lügenhaften  Seuten  entgegengetreten,  meiere  fid)  al£  ab* 

fohtte  §erren  aufbieten,  bie  „unbeftreitbare  ̂ errfchaft"  be3  ®aifer§  unter* 
graben  unb  ihm  rticr)t  bie  gleiche  Autorität  Wie  bie  übrigen  9?ationa(fird)en 

ihren  (Schirmherren  juerfetmett  wollten.  gall§  baher  ber  römifdje  §of  fotdje 
Übeltäter  in  (Bct)u|  nehmen  follte,  möge  fie  ßeopolb  süchtigen.  £)er  ̂ ßapft 
fjabe  gwar  noch  nicht  eingegriffen,  weil  er  fein  Sftedjt  ba^u  befi|e;  aber  boch 

fjabe  er  bem  ®arbinaloifar  gefagt,  „e£  fei  gut,  ba§  biefe  Neuerungen  öor* 

fönten",  tnetteidjt  in  ber  2lbfid)t,  bie  £>anb  auf  bie  ©adje  §u  fegen.  ©o 
oft  ber  ®efanbte  etwag  tue,  ̂ eige  e£,  er  mißachte  @ott  unb  feine  $trdje. 

Deg^alb  müffe  ihn  ber  ̂ aifer  galten  unb  bem  Nuntius  antworten,  „baft 

ix  in  sJtom  gewiffenfjafte  Vertreter  höbe,  unb  bafj  biefe  ihm  untergebene 
?(nftalt,  wenn  fie  fidf)  üon  benfefben  befchmert  fühfe,  an  ©e  faiferlidje 

Dcajeftät  unb  nicht  an  einen  anbern  dürften  fich  menben  fotle,  fetjon  weif 

ie  gur  geit  oe§  glorreichften  ®arl  V.  oon  ben  §ollänbern  errietet  unb  ge= 

irünbet  morben//3. 
£)en  ̂ eiligen  $ater  fuct)te  Sftartinitj  in  feiner  Sfubienj  @nbe  gebruar 

}leid)fall3  baburch  hn  befchmichtigen,  baft  er  bie  Angelegenheit  al§>  Bagatelle 

1  @bb.  IV  154  160. 

2  SefonberS  ebb.  162.    (Sbb.  X  51  tuirb  au§  einer  ßütttdjer  ®anonifat3gefcf)i(f)te 
jer  üßad)iüei3  öerfudjt,  tüie  übelgefinnt  bie  Contrarii  unb  üorab  ̂ acquet  gegen  Sebru 
itb  gürftenberg  feien. 

3  23.  gebrnar  1697  an§  9?om  an  P.  (Sberi  (Mise.  IV  161). 
©Smtbltn,  ®tmä)tt  ber  sctiima.  36 
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Bezauberte;  er  Ijabe  nichts  getan,  al§  einen  gegriffen  ̂ uroelier  rufen 
laffen  unb  nacrj  einer  liebeüollen  ̂ üge  lieber  fortgefdjttft.  „£)ann  fcfjidt 

man  nicfjt  jemanb  mit  ̂ eibucfett",  replizierte  ber  Sßapft  erregt,  „um  ben 
üJttann  gemaltfam  in  einen  SBagen  gu  ftecfen,  ba§  feien  ©etoalttätigfeiten, 

unb  in  dtom  fommanbiere  BIo§  ber  ̂ ßapft" ;  e£  märe  nicr)t3  gemefen,  toemt 
ber  ($raf  nicfjt  mit  feiner  Brutalität  ficr)  rjineingemifcrjt  rjätte;  burcf)  folc^e 

^ßro^eburen  aber  fjabe  er  fiel)  ben  altgemeinen  §af3  ̂ uge^ogen,  unb  befall» 
eben  fpredje  man  am  §ofe  nur  nocr)  mit  2lbfcf)eu  öon  ber  beutfcr)en  Nation,  i 

$n  biefem  ©inne  fcrjrieb  ber  ©taat^fefretär  unter  Beifügung  aftenmägiger 

Belege  aucf)  an  ben  Nuntius  in  SBien,  bamit  berfelbe  ben  falfdjen  Snforma=  I 

tionen  be£  ($efanbten  begegnen  fonnte1. 

Slu^er  ifmt  Ratten  bie  Belgier  feinen  anberu  gürfprecr)er  al§  ben  grcm- 
gigfanetpater  £)ia§.  $B  biefer  für  it)re  Begnabigung  eintrat ,  erflärte 

ber  „fo  mafsootle"  ®efanbte,  er  molle  ben  ©c^ulbigen  nidu1  nur  öer^eitjen,! 
fonbern  ilmen  aucf)  gefällig  fein.  Qn  biefem  gmecfe  lub  er  fie  auf  bett  | 

4.  dJläxft  in  feinen  ̂ alaft  ein.  9äcrjt  grunblo3  eine  neue  Bergemaltigung 

afjnenb,  famen  fie  oerfpätet  unb  nicfjt  öoll^äljlig  an.  (Statt  fid)  nun  $u  t>er- 

bemütigen  —  fo  ber  itjnen  feinbfelige  Bericht  —  mollten  fie  oerrjanbetn  unb 
gelten  ben  @eftrengen  öier  ©tunben  auf,  mobei  P.  £)ia§  irjre  Bitten  mtb 

feine  5lntmorten  t)in  unb  rjer  trug,  ©crjlieftficf)  oerlor  9ttartini|  bie  @ebulb 

unb  entfcrjieb  fategorifcrj,  fie  follteu  ifjren  %xoi§  aufgeben  ober  er  merbe  fie 

üon  ber  Kongregation  au§f er) liegen.  £)arauf£)in  gingen  fie,  olme  eine  meitere' 
Slnttoort  abzumartern  UnDer^üglicl)  befaßt  je|t  ̂ artini|  bem  oon  if)tn  auf= 
geftellten  SReggente  gürftenberg ,  bie  Strohigen  tuegen  ir)re§  beharrlichen 

Ungef)orfam3  aU  ̂ ßrooiforen  abpfeifen2.  £)ie§  teilte  ber  gefügige  Wlon- 
ftgnore  noef)  am  fetben  2lbenb  „aug  ftfmlbiger  ̂ flicrjt  unb  Untermürfigfeil 

gegen  bie  faiferlicrje  Sftajeftät"  jebem  einzelnen  ber  Betroffenen  mit,  inbem 
er  irjnen  bie  Beteiligung  an  ben  ©itmngen  „unter  bem  faifertierjen  Unmillen 

unb  anberu  öou  @r  @^ellen§  §u  oerf)ängenben  ©trafen"  unterfagte3. 

(Sine  „befonbere  Kongregation7'  oerleibte  am  folgenben  £ag  „im  ge 

Reimen7'  nacrj  Betätigung  ber  oorfjergegangenen  Berfügungen  ben  UM 

gürftenbergg  famt  9Jceifel§  2lntmort  ben  „Sftegiftern  ber  Kirche7'  ein.  $oti 
ben  oier  neugemäf)lten  ̂ rooiforen  maren  5llejanber  (Storp  unb  bie  ©rafei 

oon  gugger  unb  oon  Dtocfjefort  bereits  gegenmärtig 4.  2lm  14.  Wlax$  mürben 

1  2.  Wäxi  1697  (V.  A.,  Nanz,  di  Germ.  CCXIX  213,  XLIII,  f.  205). 
2  Posit.  Caus.  XIY  178. 

3  SIbfdjrtft  be3  93iüet§  im  ©i^ung^rotofoE  üom  18.  Sluguft  1697  (F  V  42  b 
an  ̂ eifel  (Miselio)  Mise.  IX  7. 

4  5.  Mr§  1697  (F  V  39).  S)em  2lr<f»ttefa  nmrbe  befohlen,  ein  neueg  2lrtf)tü  M 
errieten.  9tm  14.  Mr§  too^nten  gürftenberg,  ̂ acquet,  günffircJien,  £tifelb(?),  genne 
unb  6t  Julian,  am  16.  Sfyril  Sebrn,  gür[tenberg,  Sacquet,  günffir^en,  Beil,  genne 
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in  einer  au§erorbentüc^en  ©itmng  neben  (Storp  gtoei  (trafen  Sntdjfefj  oon 

ßetf  fooptiert.  £)ann  ging  e§  auf  93efe§T  be§  ©efanbten  an  bie  (Säuberung 
be§  ̂ ßrtefterfoKegium^,  ba3  oor  ber  $erfammutng  über  bie  fRefurfe  ber  ab* 

gefegten  ̂ ßromforen  fid)  öerfjören  laffen  muffte.  Suifjer  b'Wrtf)t§,  ber  fcfjon 
tag§  guöor  entraffen  morben  mar,  mürben  Sambert,  9ftoen§  unb  ©romer  au§ 

ber  ®aptan3nfte  au3gemer§t,  meit  fie  bem  ©afriftan  nicfft  get)orcl}en  motften 

unb  am  ©fanbal  teilgenommen  fjatten;  bi§  §um  5U)enb  folgten  fie  ifjre 
ßimmer  geräumt  unb  bereu  ©d)lüffel  prücfgegeben  fjaben.  Gsmer  öon  ilmen, 

ber  SRoermonber  9ttoen3,  ber  fd)on  feit  17  ̂ aljren  Kantor  mar,  mürbe  nur 

be§fjafii  öerjagt,  roetl  er  gefagt  §atte,  feine  Regierung  befi|e  ba^felbe  fHectjt 
auf  bie  $ircr)e  mie  ber  ®aifer.  Srafil  mu§te  @ati§fafttou  (eiften  für  bie 

,,2ötberfe|licf)feit  unb  Unl)öflicr)feit,  mit  ber  er  tro§  ber  23itte  be3  Slbbate 

3)ominici  ftcr)  geweigert  t)atte  §u  öffnen,  bamit  ber  ©afriftan  im  §ofpi§ 

übernachten  founte"1. 
tiefer  Söuteruug§pro§e^  n)elcr)er  menigfteng  ba§  eine  @ute  an  ftcr)  fjatte, 

baf}  er  ba£  ftiftung^mibrige  Übergemidfft  be£  belgifcrjen  (£(ement3  über  ba§ 

beutfcrje  prücfbrängte,  narjm  immer  rücffidftglofere  formen  an,  fo  ba§  e§ 

felbft  ben  Überläufern  Sebru  unb  $acquet  in  folcfjer  Umgebung  balb  gu 

fajttml  mürbe.  $m  ©cfjrtftfiücf,  in  melctjem  ber  jetjt  unumfdjränft  gebietenbe 

gürftenberg  auf  SBunfcf)  be3  S3otfd)after§  bie  fof ortige  @nt(affung  alter  „Ur* 

fjeber  ber  SSirren"  verlangte,  beftaub  er  barauf,  ba§  nur  öfterreid)ifcr)e 

Untertanen  gu  ̂ rooiforen  gemäht  merben  fb'unten,  um  fo  ben  Gegnern 
bie  ©tirn  ̂ u  bieten;  S3ifdjof  ßebru  r)abe  ficfj  nidjt  ̂ tueingumifcfjeu,  folle 

aber  biegmal  nod)  ber  Kongregation  beimofjnen2.  @in  KongregationSeiia^ 
öom  16.  Sfyrtl  beftimmte,  „bajs  fünftigf)in  unterfcrjieb3(o§  in  bie  Kongre* 
gation  unb  in  bie  Qafyl  ber  ̂ roöiforen  Süttictjer,  gtanbrer  unb  $)eutfd)e 

aufgenommen  mürben"3.  2lm  2.  Qnti,  mo  man  eine  Prüfung  ber  alten 
Statuten  anorbuete,  mürbe  ba3  £)eutfcr)tum  innerhalb  be§  SRate^  öerftärft 

unb  ©torb  (ober  ©torbfj),  am  4.  guni  £ebru,  gürftenberg,  .^acquet,  ̂ oncr)efort(?),  gugger, 
Storp,  ©mmanucli  unb  genner,  am  2.  ̂ uli  aufterbem  ein  £>err  bon  go§nar  ber  ®on= 
gregation  bei. 

1  F  V  39  b.  Sgl.  ba§  gjtemoranbum  an  Spanien  (B.  A.).  9cacf)  2Sefcf)Iufc  öom  4.  ̂ uni 
burften  6afri[tan  nnb  Unterfafriftan  ben  ßroner  (ober  ®romer)  nidft  metjr  jum  geleBrieren 
gulaffen,  ja  intra  limites  ecclesiae  et  hospitii  rttcr)t  einmal  mit  iljm  fprecfjeu  (F  V  40  b). 
Unter  Mise.  n.  12  (nel  Baule  di  Möns.  Schmid)  finbet  fidt)  eine  Mitteilung  gür[ten= 
fcergS  an  Sebru  (motjt  öom  14.  SD^ärj),  ber  S3otfcf)after  toünfdje  ̂ eute  eine  Kongregation 
über  ba§  Diplom  ̂ ajimitiang,  bie  n;iberfe^Ii(^en  Sßrtefter  unb  bie  ©rfefeutig  ber  üier 
ausgeflogenen  ̂ ßrobiforen. 

2  19.(?)  Mrs  1697  (Mise.  n.  12  nel  Baule  di  Möns.  Schmid).  <äU  geeignete 
tabibaten  nannte  er  ben  (trafen  b.  ÖJeil  (?)  unb  ben  SSaron  b.  dtotf),  einen  Neffen  be§ 
^onftanger  SSif^ofS. 

3  F  V  40.  Me  neu  aufgenommenen  ^riefter  Ratten  (bem  93ifcf)of  Sebru)  8eugniffe 
über  ben  Ort  ifyrer  ̂ erfunft  famt  if)ren  S)imifforien  borpmeifen;  am  4.  ̂ uni  mürbe 
bafür  ben  Fabianen  Kerfc^^eimer  unb  SSa^betta  eine  stoeimonatlitfje  grift  geftettt  (ebb.-40b). 

36* 
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burcl)  bie  (trafen  (Sobenjl  unb  öon  28agen£berg,  ben  $aron  3mt)off  unb  ben 

feierlichen  5lttac^e  ßeopotb  gif  er),  mätjrenb  Sebrug  Kanbibaten  öermorfen 

mürben,  daraufhin  „proteftierten  ber  23ifcr)of  mit  bem  SIbBate  ̂ acquet  gegen 

bie  SBatyl,  nitfjt  megen  ber  tjoc^ft  eijrenmerten  ̂ ßerfonen,  fonbern  megen  bes 

!ftacf)tetf§,  melcfjer  ben  Süttidjer  nnb  belgifcfjen  ©egenben  augefügt  merbe, 

bamit  man  miffe,  bajs  bie§  nietjt  mit  Billigung  ber  babei  ̂ nterejfterten  ge» 

ferjerje,  fonbern  nnter  ifjrem  öoflen  Söiberftreben" 1.  2)odfj  ebenfo  frutf)t(og 
ttrie  er  proteftierte  ein  3;af)r  fräter,  §ng(eid§  in  ßebru§  tarnen,  gegen  bie 

Söa^I  be§  (trafen  granj  Karl  oon  Kauni|  nnb  be3  greif)erra  Sttaj  @m* 
manne!  oon  S5en^nan  megen  gorm  nnb  £>eit  5lbbate  ̂ acqnet,  ben  mir  au3 

bem  Porträt  über  feinem  Slnimagrab  aU  einen  fdjönen,  intelligenten,  ernften, 

crjarafteroollen,  üon  einer  mürbigen  ̂ erliefe  umrahmten  Wann  f ennen 2.  3tf§ 
ber  Kaplan  ®ualteriu§  gürftenberg  ben  ($ef)orfam  öermeigerte,  „roeil  er 

feinen  anbern  al§>  Dberproöifor  anerfenne  benn  b'5trcf)t§  nnb  biefer  mit 

ben  übrigen  ̂ ßroüiforen  ungültig  nnb  ungerecht  auSgefcfjfoffen  roorben  fei", 
mürbe  ba§>  9lbfe£wtg§befret  enbgültig  nnter  bie  Slftett  ber  Kongregation  auf« 

genommen3. 
£)ie  oom  5lu§fcf)Iu|g  betroffenen  ̂ rooiforen  protefäertett  fofort  öor  ben 

römiferjen  Tribunalen  nnb  manbten  fict)  an  öiete  dürften,  inbem  fte  überall 

au^ftreuten,  SCRarttni^  motte  ftet)  §nm  abfolnten  §errn  ber  Kongregation 

anfftellen  nnb  ben  übrigen  Nationen  bie  Slnftalt  öerftfifiejsen.  £)ie  betriebenen 

Kaptäne,  tum  jenen  aufgeftadfjelt,  erflärten  atientrjatben,  fie  fjätten  fjinauS* 

gefctjrieben  nnb  mürben  balb  mieber  eingefe|t  fein4,  9£acrjbem  Karl  II. 
öon  ©panien  in  feinem  ftanbriferjen  (Staatsrat  §u  SJlabrib  ermogen,  ba§ 

„buretj  bie  fünfter)  angerichteten  Neuerungen"  feine  fRecf)te  unb  bie  feiner 
Untertanen  öerle^t  raorben  feien,  ermächtigte  er  ben  fteEenlofen  Gfetaplcm 

Wlom§>,  §ur  Sßarjrung  ber  alten  2lnimat>riöifegien  ben  fpanifct)en  ($efanbten 

©raf  öon  Slttamira  um  SBermenbung  für  bie  5lu§gefcr)Ioffenen  ju  bitten, 

1  Quam  protestationem  ceteri  de  congregatione  dicebant  non  esse  admittendaui 
in  preiudicium  libertatis  votorura  per  ipsos  ad  eorum  libitum  tradendae.  Et  super 
huiusmodi  altercatione  nil  ulterius  fuit  resolutum  (F  V  41).  3)ie  öon-  Sebru  $or= 
gefcfjlagenen  maren  aufjer  9Jlonf.  öon  Samberg  föanifcfje  SSafaHen  (SBittfdjrtft). 

2  23.  Mai  1698  (F  V  48).  Sie  ©inregiftrierung  öon  SacquetS  «ßroteft  ttmrbe 
aufgefd)oben,  bi§  Sebru  feine  Beglaubigung  gegeben  fyabe. 

3  18.  Sluguft  1697  (F  V  42  b).  ®ualterin§  mar  erHubiert  morben,  roetl  er  öffettt* 
lief)  im  ©öeifefaal  einen  Kollegen  gefcrjlagen  t^atte;  Dteggente  nnb  ©efretör  überlieferten 
ben  ©jfommnniäierten  §ur  SSeftrafnng  bem  ̂ arbinalbifar,  bem  man  fbäter  bantenb  bie 
$u3fagen  ber  Fabiane  al§  Belege  gab;  an  ©uaiterimT  ©teile  trat  ber  ©cfjroabe  $auer 
(ebb.  43  f.).  Essendo  seguito,  berichtet  über  ben  gall  eine  römifc^e  Bettung,  qualche 
sconcerto  frä  Ii  preti  della  chiesa  dell'  Anima ,  e  restato  sopito  mediante  il  pro- 
vedimento  presosi  dal  card.  Carpegna  d'  aecordo  coli'  ambasciatore  cesareo  (Avvisi 
al  Card.  Marescotti,  Vitt.  Eman.  III  210). 

4  Posit.  Caus.  XIV  178.  Sie  (gingaben  an  ben  ®ömg  unb  ben  ©efanbten  öon 
(Spanien  im  B.  A.  finb  fttäteren  S)atnm§.  , 
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bamit  fie  menigfteng  üor  @kri<f)t  geprt  ober  bie  @üter  ber  Kirclje  üer= 
teilt  würben.  @in  gleicl^eitigeä  ®efucfj  oerlangte  üom  fpantfcfjen  Stofr 

fdjafter,  er  folle  beim  faiferlidjen  bafür  einfielen,  ba^  in  ber  Kongregation 

bnrcf)  bie  SSafjl  foniglidjer  Sßafallen  ber  bloft  oon  gtnet  ̂ roüiforen  oei> 

tretene  belgifcfje  25eftanbteil  oerftärft  merbe,  meil  alle  anbern  üon  SJtor* 

tittife  abgingen1.  2lnd)  bem  Kaif er  legten  ÜUkifel,  b'2(r<fji§,  §inne§bael  nnb 
£accoen  ir)re  23efd)toerben  an^einanber,  natfjbem  ber  ($efanbte  i|*tett  ben 

Sßeg  ̂ nm  Zapfte  abgefdjnitten  rjatte.  $on  P.  2)ia^  nnterftü^t,  erinnerten 

fte  ben  §errfcr)er  an  tf)re  granen  §aare  nnb  if)re  langjährigen  SDtenfte  für 
bie  ̂ ationalftiftnng ;  anct)  it)re  2ln3gaben  bei  ben  Xürfenfiegen  führten  fte 

als  23etoei§  it)rer  Kaifertrene  an.  2öa§  fte  getoollt,  fei  adein  bie  2lufrecf)t* 

ertyaltung  ber  ©tatnten  miber  ben  ($efanbten  nnb  anbere  getoefen2. 
($raf  SD^artint^  oerfeljlte  mcfjt,  biefen  ($rünben  bie  feinigen  entgegen- 

aufteilen  nnb  in  feiner  ̂ offorrefponbeng  bie  fcf)toerften  $ortoürfe  gegen  bie 

frühere  Slnimaoertoaltnng  gu  ergeben3.  3Iircfj  bie  nengentobelte  Kongregation 

reifte  am  31.  Wläx%  an  Seopolb  ein  ©efucfj  miber  bie  an^gefto^enen  9ttit* 

glieber  ein.  9?atf)bem  fte  barin  für  ba§  gnm  2Bof)l  be3  §anfe§  com  @e* 
fanbten  Verfügte  gebanft  tyatte,  bat  fte  nm  2Beiterfüf)rang  folcfjer  Sßemüljnngen, 

„bamit  nictjt  blofj  bie  üollenbete  §arntonie  mieber  befeftigt,  fonbern  and)  jebe 

Zat  oerljinbert  bleibe,  meiere  bie  üertriebenen  ̂ rooiforen  al3  nnoerbeffer* 

lidje  ©lieber  ooll  Unfrant  gegen  biefe  §arntonie  nnternefjmen  formten". 
äRartini^  tjabe  itjre  ljocr)öerräterifcr)en  Sßerfnctje,  bie  römifetjen  ©ericf)t§l)öfe 

pr  @inmifd)nng  in  bie  nnter  faiferlictjem  ©c£)n|e  ftetjenbe  2lnftalt  gu  be= 

roegen,  mit  „nnfagbarer  Klugheit"  jn  nickte  gemalt,  aber  itjre  §artnäcfigfeit 
ferjetne  ntc^t  oon  nenen  (Stritten  abftetjen  motten.  £)f)ne  ben  mirffamen 

$eiftanb  ©r  9#ajeftät  fctjmebe  bie  Kirche  in  angenfcrjeinlicf)fter  ©efalir,  ber 

gnten  alten  ©atmngen  in  geiftlictjen  roie  öfonomifd^en  fingen  oerlnftig,  ja 

mitfamt  ber  Kongregation  felbft  §n  ($rnnbe  §n  gerjen4. 

1  B.  A.,  Stnima,  tltere  Sachen  (toof)I  bom  f5ritr)jar)r  1698).  SSegrünbung 
\m\xb  angeführt,  baf;  bie  meifien  ®üter  bon  ©baniern  ftantmteu  unb  ba§  fpauifebe 
SBabben  bei  ber  Erbauung  unb  ben  heften  angebracht  ttmrbe;  erft  ̂ abrian  VI.  tjabe 
bie  fbanifcfyen  SSaf allen  beftimmt,  ben  ®aifer  gum  ̂ roteftor  gu  mähten  unter  bem  $or= 
toanb,  bie  fbanifdje  Nation  f)abe  notf)  anbere  Ätrcfjen  §u  9?oml 

2  9?ad)  Mise.  IV  146  162. 
3  (Sine  Unmenge  üon  Elften  im  Sßiener  ©taat^ardjio,  Romana  fasc.  12.  $u  [einen 

Briefen  marf  9ttartini£  bie  ©dmlb  auf  bie  temeritä  di  alcuni  nazionali ,  che  s'  era 
avanzata  ä  mancarli  del  dovuto  rispetto,  onde  era  stato  necessitato  ä  qualche  risenti- 
mento  (V.  A.,  Germ.  CCXXI,  9.  gjtörj  1697). 

4  Mise.  IX  (breimal)  1  3  78.  ®a<§  „feljr  bebeutenbe"  ©infornmen  fteige  jä^rli^ 
auf  6000  ©eubi,  bereu  SSerrec^uung  fdjott  feit  S^rett  unterlaffen  fei.  5)a^  ©^reiben 
trögt  ̂ e^n  Unterf djriften  (gürftenberg,  günffirc^en,  §aöfelb,  Renner,  6t  Julian,  @mft 
unb  Seopolb  Beil,  ©raf  3Jiarquarbo;  Wob  unb  Storp,  bap  ber  ©efretör  ̂ uti).  Sebru 
unb  ̂ oequet  Weigerten  fid),  einen  Sörief  ■     unterfc^reibeu,  in  meinem  tfjre  Sanb^Iextte 
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einem  nicht  mittber  benoten  2)enff crjreiben  fefcte  „ber  größere  Corpus 

ber  Kongregation7',  §nm  pünftlidfjften  @ehorfam  gegen  feine  „Grafel"  bereit, 
bem  Kaifer  bie  Vorfälle  fetjr  einfettig  au^einanber.  (Gegenüber  ber  Oppo= 
fition  roiber  2lrttnger3  Reformen  nnb  bem  2ßortbruch  be§  Qacomtnt  ftef)t 

ber  ®efanbte  im  glän^enbflen  Sickte  ba;  fett  feinem  Eingreifen  ift  alle3 

in  ber  2lbmtniftration  „mit  ber  größten  Otutje  nnb  ©rbaulicrjfett"  üor  ftaj 
gegangen.  Gilbet  boct)  ba§>  faiferlictje  ̂ roteftorat  „bie  auSgejeicfjnetfte  ̂ rct= 
rogatioe  ber  Minima,  meiere  baburet)  auch  in  ben  fingen  ber  fremben  Nationen 

ef)rmürbtg  roirb".  £)anf  it)m  lebte  bie  Kongregation  allzeit  in  frieb litfjer 
Eintracht,  bi§  in  ben  Vergangenen  Slagen  ber  gemeinfame  geinb  buret)  einige 
^romforen  ben  groben  in  einer  Sßeife  ftörte,  beren  Ijöcfjft  ffanbalöfe  folgen 

aber  ber  ($efanbte  mit  feiner  „angeborenen  ($üte  nnb  Söefonnenheit"  para= 
Irjftert  l)at  ̂ a  bie  Unbanfbaren  oerbtenten  feineäroegg  bie  Mäßigung,  bie 

ü!Jcarttni|  anroanbte,  „nm  fie  jur  @rfenntni§  itjrer  ̂ füdjt  ̂ unterzuführen" 
Eine  foTdc)e  $Darftellung§metfe  mußte  Sßien  notmenbtg  in  bie  $rre  leiten. 

b)  Die  Sanktionierung  burd]  bas  kaiferlitfje  Diplom. 

SDtatini^  mußte  rootjl,  fo  meinte  menigftenä  ber  üftuntiug,  baß  e£  in 

2Bten  genüge,  „bie  ©acr)e  mit  trgenb  einer  garbe  bar§ufteßen,  um  SSer= 

teibtgung  fhtben".  £)ie  Vorurteilsfreien ,  beinahe  auet)  ber  Kaifer, 
maren  mit  ben  ©dritten  be§  ©efanbten  ntcfjt  etnoerftanben,  aber  beffen 

(Gönner  taten  it)r  mögltchfteg,  um  feiner  ganblungäroeife  ein  annehmbares 

Kolorit  im  geben.  (£r  habe  bie  9^ecf)te  fetner  beutfct)ert  ßanb^leute  magren 

roollen,  f)ieß  e§;  um  bie  ©treittgfeiten  ̂ u  fctjficijten,  bie  üon  Qeit  $u  ßeit 
groifctjen  ihnen  unb  ben  Belgiern  an  bie  Oberfläche  geftiegen,  ha^e  er  eine 

Kongregation  um  fich  öerfammelt;  ba§  §aupt  einer  gleichzeitigen  ̂ ßroteft= 
öerfammlung  höbe  er  gu  fich  befchieben  unb  §ur  Sftechenfchaft  geforbert,  „ohne 

baß  ihm  bie  §etbucfen  (bemalt  angetan".  SDamit,  fo  fctjloß  man,  t)abt  ber 
95otfct)after  in  feiner  2Beife  fich  t>erfel)It,  gumat  er  felbft  betone,  baß  er 

fich  tfi^  in  °ie  Höchen  ber  Slntma  mifchen,  fonbern  nur  Oermitteln  motte. 

5lußerbem  geigte  er,  „baß  ber  oorgeblictj  au3  ber  Kirche  heraufgezogene  Genfer) 
auf  ber  ©traße  unb  öollftönbig  außerhalb  ber  Immunität  feftgenommen 

toorben,  unb  baß  er  bieg  bem  Sßctpft  oorgeftellt  habe,  ber  baoon  rjollftänbtg 

befriebtgt  geroefen  fei"2. 
$alb  hatte  fich  öer  ©turnt  oergogen,  unb  ungeftört  fonnte  äftartmifc  bie 

faiferlicr)e  «ßolitif  lt)inftdC;tridt)  ber  minima  in  fein  gar)rmaffer  richten.  3n  feiner 
2intmort  oom  9.  Sluguft  1698  belobt  Seopolb  bie  ̂ rotnforen  für  bie  £reue, 

als  Gebellen  unb  insidiatores  gegen  ba3  faiferlidje  ̂ roteftorat  ̂ ingcftelCt  tonrben  (SBiber« 
legung  be3  3)tyIom§  im  B.  A.). 

1  Mise.  X  50  52  (all*  Imperatore). 
2  V.  B,  Nunz.  di  Germ.  CCXXI,  9.  unb  23.  3Rär&  unb  20.  Steril  1697. 
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mit  ber  fte  feine  Sftecfjte  in  ber  Ultima  getüa^rt,  nnb  ermutigt  fte,  Bei  gegebener 

Ö5efegertf;eit  auf  biefelbe  Söeife  fortzufahren.  $)afür  banft  bie  Kongregation 
bem  ̂ otfer  am  6.  SeptemBer,  inbem  fte  ü)n  um  feine  fernere  §ulb  nnb 

$efchirmung  Bittet;  ftet§  fei  fte  BeftreBt  getoefen,  ben  ©otteSbtettft  nach  ben 

Statuten  einzurichten  nnb  §ur  (Erleichterung  ber  Statten  einträchtig  auch  oen 

mirtfchaftlichen  ©taub  zu  IjeBen1. 
£)er  hochfahrenbe  Wann  trjünfcfjte  aBer  noch  eine  feierlichere  Sanftion 

feinet  2ßerfe3.  £)urch  feine  oon  £ag  ju  £ag  fteigenbe  (Schroffheit  hatte  er 

ftch  Binnen  roeniger  ̂ ahre  axt  oer  ®mK  unmöglich  gemacht.  @r  toar  „ber  Oer* 

fjaftte  (55efanbte/y  gemorben,  unb  3unozenz  XII.,  burch  feine  mehrfachen  @roB* 
heiten  Beleibigt,  toollte  ihn  nicht  mehr  zur  2lubieng  oorfommen  laffen.  (§& 

BlieB  bem  $aifer  nichts  übrig,  al§>  auf  bie  gorberung  be£  ̂ ßapfte£  einzugehen 

unb  S0^artini|  im  9?oüemBer  1699  aBzuBerufen 2.  ̂ ictjt  eher  aBer  gebachte 
ber  (Ehrgeizige  Oom  Scrjaupla|  feiner  Xätigfeit  aBzutreten,  al§  Bi§  ihm  bie 

Genugtuung  zu  teil  getoorben,  toenigften§  bie  Umtriebe  feiner  Belgifchen  $einbe 

Bezüglich  ber  minima  auf  immer  Oereiteft  in  fet)en.  ̂ m  September  hielt 

er  Beim  ®atfer  um  bie  Söeftätigung  ber  Privilegien  9ftarjmilian§  an.  „Ohne 

biefe  SSeftätigung",  fchrieB  er,  „mürbe  ba§  oon  mir  SSoKbrad^te  unnüfc  fein, 
roeil  bie  Sütticrjer,  geftärft  von  biefem  §ofe,  oon  neuem  SSerroirrung  unb 

(Streitigfeiten  anrichten  to erben."  SDenn  fte  fd)ienen  ihm  neibifch  zu  fe^  auf 
bie  finanziellen  unb  anbern  Vorteile,  melcr)e  angeblich  au£  ber  oon  ihm  ein* 

geführten  Harmonie  mit  ben  ̂ rooiforen  entfprangen 3. 
2lm  18.  DftoBer  1699  erlief  ßeopolb  I.  ba§  Diplom,  toeldjeS  einen 

ber  bebeutenbften  (Einfchnitte  in  bie  5Inimagefct)icr)te  unb  ba£  «Jpauggrunb* 
gefe£  Bi§  zur  (Fofjen  Revolution  Bilbete.  Slnfnüpfenb  an  ben  Scf)u|Brief 

9[ftarjmilian3  L  geht  e§  mit  einem  meiten  Sprung  üBer  benfelBen  h™au3/ 

inbem  e§  alle  Bisherigen  (SroBerungen  ber  gürftengetoalt  in  ftch  aufnimmt 

unb  neue  Folgerungen  an  fte  anreiht.  S)aj3  bie  5lnima  „bem  faiferlicr)en 

Schule  unb  feinem  anbern  unterm orfen"  ift,  ftütrt  e3  Bereite  auf  bie  irrige, 
oon  £)ominici  fort  unb  fort  geprebigte  Sluffaffung,  bie  ®aifer  in  $erBinbung 

mit  ber  bentfct)en  Nation  hätten  ba§  „prächtige  §ofpiz"  famt  ®ird)e  erBaut, 
gegrünbet  unb  nicht  Blofs  mit  @naben  unb  Freiheiten,  fonbern  auch  m^ 

Gütern  Bereichert.  3)a3  glauBte  ber  ®aifer  mohl  in  allem  ©rufte,  deshalb 

haBen  mir  feinen  Grunb,  baran  zu  zweifeln,  ba§  er  mit  feinem  (Erlajs  toirflich 

1  93eibe  Briefe  Mise.  IX  4  f  unb  im  ÄongregationSprotof oU  F  V  49  b ;  aud)  im 
B.  A.  unter  ben  Documenti  comprovanti  la  protezione. 

2  2lrtf)iü  für  öfterreid)ifd)e  ©efcf)icf)te  48  I,  278  (Xagebucf)  be3  ©rafen  §arracf)); 
|iftor.  Safjrbud)  III  207;  San  bau,  SRom,  SSien  unb  Neapel  toätjrenb  be§  foamföen 
(SrbfoIgefriegeS  33;  «Kind,  ßeopolb  ber  ®ro£e  I  181.  Über  bie  Gattung  be<§  %apfe§ 
1698  ügl.  ba§  ZciQehuä)  ©ampeftol  in  Studi  e  documenti  di  storia  e  diritto  XII 
388;  XIV  181. 

3  Mise.  IV  131. 



5G8  5.  SBud).    3m  Seitatter  be§  2I6foiuti«§mu3  (1696—1798). 

bie  in  ber  Slrenga  au^gefprochene  Slbfidfjt  §atte,  bie  (Stiftungen  feiner  Sßor« 

fahren  für  bie  armen  9^ompilger  burcr)  feinen  <Scr)irm  $u  fonfolibieren  unb 

gttrifdfjen  ihren  Vermaltem  „ben  maf)ren  ̂ rieben  unb  bie  ftetige  ̂ ulje" 
bemalten.  2luch  bie  jüngften  ©reigniffe  fiefjt  er  au^fct)üe§Iicr)  burdj  bie 

oon  feinem  römifchen  Berichterftatter  gereichte  Frille.  £>er  @r§äJ)Iung  beg 
neuen  Bermaltung^ratg  §at  er  entnommen,  „bafj  auf  biefen  göttlichen  tiefer 

ber  Xobfeinb  be3  !£ftenfd)engefchlerf)te3,  ber  ©tnfjett  unb  grömmigfeit  ba§ 

Unfraut  ber  3^ifti9^iten  gefät  Jjat",  melcrjeg  erft  bie  „2Bachfamfeit  unb 

ber  gleijs"  be§  mit  ben  fctjtneic^efrjafteften  Xiteln  überhäuften  trafen  üon 
SD^artini^  augrotten  mugte. 

gunächft  mirb  bie  2lbfet$ung  ber  fünf  „Urheber  ber  Söhren  al§>  S3c* 

feinber,  Empörer  unb  Nebelten  gegen  bie  faiferlicf)e  ättajeftät"  erneuert,  bamit 
fie  niemals  merjr  auf  bie  ̂ Inftalt  unb  if)re  Bermaltung  afpirieren  fonnten. 

Um  aber  ähnliche  (Gefahren  für  bie  Qufunft  buret)  ein  „faiferlicrjeg  gunba* 

mentalgefeij"  ab^ufchneiben,  befräftigt  ber  «gerrferjer  ben  ganzen  ̂ nfyalt  be§ 
marjmilianifchen  (£rlaffe3,  au§  Siebe  gegen  bie  minima  unb  itjre  ̂ roöiforen, 

§um  Xroft  ber  SSallfarjrer,  §ur  neuen  gierbe  unb  ©tüfee  ber  „heiligen 

(Grünbung".  Qu  bemfelben  Qxvtdt  oerorbnet  er,  baf$  ber  (Sfattore  minbeften§ 
jebe£  ̂ afyx  üor  oem  ̂ P^num  ber  Kongregation  über  bie  ©innahmen  Rechnung 

ablege  unb  burch  bie  ̂ rooiforen  ba§u  angehalten  tuerbe. 

£)ie  folgenbe  Borfcfjrift  fyat  ein  anbere£  Qid  im  5tuge.  £>ie  Beobachtung 

ber  „alten  unb  neuen  (Statuten",  befonberg  jener,  melcr)e  bie  Aufnahme  unb 
Verpflegung  beutfeher  Sßilger  beiberlei  ($efcr)lecht3  betreffen,  mirb  offenbar 

nur  be§f)alb  eingeferjärft,  bamit  ficr)  fo  (Gelegenheit  bietet,  „neben  ben  e£)emal3 

genannten  Sßrotringen"  neue  ein^ufchieben,  bereu  Berechtigung  ber  minima  bi^ 
her  oollftönbig  fremb  gemefen.  folche  finb  aufgezählt  Böhmen,  Kärnten, 

Kroatien,  griaul,  Xrient,  $ör§,  Xrieft,  (Sillt),  £)rau,  Fähren,  (Sd)lefien 

unb  Banbalien  ober  (Scr)maben  (?).  SDaburcr)  mürben  ber  beutfetjen  National' 
firche  eine  ̂ eirje  italienifcher  unb  namentlich  flamfcrjer  Elemente  aufge^mungen, 

gegen  bereu  Berührung  fie  fidj  im  «Qntereffe  ihrer  nationalen  Einheit  unb 

Befonberheit  ftet§  auf§  ̂ eftigfte  gemehrt  hatte1.  Entgegen  bem  SßilTen  ihrer 
fämtlichen  (Stifter  nutzte  fie  einen  grembförper  in  ftcr)  aufnehmen,  ber  niajt 
ba§  minbefte  gu  ihrem  (Sntftet)en  ober  Aufblühen  beigetragen  fyatk,  au3 

feiner  anbern  Urfactje,  al§  meil  berfelbe  §um  (Staatenfompler,  t^reg  $ßroteftor3 

gehörte.  £)a§  mar  ein  hartem  Opfer,  melcheä  ihre  Qbee  gu  bringen  fyatte, 

ber  le|te  (Stein  in  ber  Umformung  au3  einem  nationalen  ju  einem  rein 
politifchen  ©ebilbe. 

Sine  ebenfo  funbamentale  unb  ber  urfprünglichen  Konftitution  miber» 
ftreitenbe  Neuerung  mar  bie  Unterorbnung  ber  9?ationalanftalt  unter  ben 

1  9?od)  1692,  Bei  ber  Unterftü^ung  einer  Srienter  3)töäefamn,  fjeifjt  e3:  Cum 
civitas  Tridentina  habeatur  inter  provincias  seu  loca,  quae  non  reeipiuntur  in  hoc 
hospitali,  motum  fuit  dubium,  an  dioecesani  censerentur  etiam  exclusi  (F  V  17  b). 



3)a§  Stylom  Seopolbä  öon  1699. 

|  weltlichen  Vertreter  be£  KaiferS  in  9iom.  23egrünbet  wirb  fie  bannt,  bafr 
Unorbnungen  nnb  9?achtäffigfeiten  im  Regiment  in  folgen  Kommunitäten 

Verwirrungen  anzurichten  pflegen  nnb  beSljalb  bnrcf)  Dfulartufpeftton  ber 

Vorgefechten  gebügelt  werben  joden.  2lucr)  glaubte  man  auf  baS  Xrtenter 
föeformbefret  ftcfj  ftü|en  fönnen,  wetcf)e3  Bei  ben  unter  unmittelbarem 

®ömg3fd£)u£  befinblicrjen  Stiftungen  für  bie  Sßifitatiou  be§  OrbinartuS  bie 

fönigticfje  Erlaubnis  Oerlangt  hatte 1.  £)aburc£)  hielt  fid)  ber  Kaifer  für  be= 
!  recbtigt,  feinem  jeweiligen  ®efanbten  bie  Vollmacht  gu  geben,  nach  9ttaf$gabe 
!  be£  S3ebürfmffe§  einen  23ifcf)of  gu  ernennen,  ber  fraft  faiferlictjer  ©eroalt  „gur 

i  Erbauung,  ntct)t  §ur  gerftörung"  bie  minima  in  23egug  auf  if)r  ̂ erfonal 
wie  auf  irjren  S3efi|  beficrjtigen  nnb  forgen  fotlte,  „ba^  bafelbft  ber  (Gottes 

bienft,  bie  Verehrung  ber  fetigen  Jungfrau  S^aria  nnb  baS  Verberge- 

werf  getreu  nnb  richtig  ausgeübt  nnb  gewahrt  werbe".  Noch  weiter  ging 
ba£  Verbot  an  fämtlicrje  ̂ rooiforen  nnb  Söebienfteten  oon  Kirche,  §ofpig 

unb  Verbrüderung,  gur  Schlichtung  fünftiger  (Streitigfeiten  fid)  an  irgenb 

jemanb  anberS  als  an  ben  ©efanbten  §u  menben,  weil  „bie  glücflicfje  2(uS* 

führung  meiftenteilS  oon  ber  Kraft  beS  faiferlidjen  Scf)irme£  abhänge''. 
£>er  S3otfchafter  erhielt  feinerfeitS  ben  Auftrag,  mit  faiferlicr)er  Autorität 

ununterbrochen  über  bie  Erhaltung  b^w.  Söieberherftellung  ber  Eintracht 

unb  guten  Harmonie  im  §aufe  §u  machen,  „auf  baf$  in  biefem  frommen 

Orte  nach  oer  Zeitigen  %h\\<fyt  ber  Stifter  bem  ®ott  beS  griebenS  nnb  ber 
jungfräulichen  (Gottesmutter  frieblicr)  unb  löblich  gebient  unb  im  eintreffenben 

galt  jeber  Stein  beS  5lnfto^e§  möglichft  rafcf»  befeitigt  werbe". 
§iermit  erft  fonnte  9^artini|  feine  Arbeit  recht  eigentlich  gefrönt  fefjen. 

3)enn  biefe  Söeftimmung  überlieferte  bie  Nationalftrcrje,  WenigftenS  in  ber 

Meinung  ber  faiferlictjen  Partei,  für  immer  fcfjranfenloS  bem  SSillen  öfter* 
reichifcrjer  ̂ Solitif.  2)er  ibeeHe  Schaben,  Welcher  fo  ber  Stiftung  zugefügt 

würbe,  fonnte  feineSWegS  aufgewogen  werben  burcr)  bie  2Bieberf)olung  be£ 

Gebots  an  !£ftartim£  nnb  feine  Nachfolger,  auf  jebeS  ©rfucljen  ber  ̂ roüiforen 

baS  ̂ nftitut  9e9en  a^e  ̂ re  Angreifer,  felbft  föniglichen  ober  farbinal^ifcrjen 

langes,  p  oerteibigen2. 
SßiberftanbSloS  muf$te  bie  beutfche  Nationalfircfje  in  biefen  unfreiwilligen 

itmwanblungSpro§ej3  eingehen,  ba  nur  Kreaturen  beS  (Gefanbten  ihr  Steuer 

in  ber  §anb  Ratten.  £)ie  nächften  folgen  erfuhr  fie  bereits  in  ber  5lb* 

nähme  beS  Zulaufs  oer  Schenfungen  feitenS  ber  Belgier.  3)'2lrchi£ 
überwies  bie  50000  Scubi,  welche  er  für  bie  Kaülaneien  nnb  SDoten  ber 

minima  beftimmt  hatte,  einer  auSfcrjliefslich  belgifchen  Stiftung;  Reifet  Oer- 

1  Sess.  22,  cap.  8  (2Iu3g.  91 1  rf)  t  e  r  167).  Über  bie  gmeifeUjafte  ̂ Berechtigung  ber 
2Intt>enbung  biefe3  (5a£e3  auf  bie  Unimex  (gegenüber  bem  $apft!)  ügl.  meine  5(bl)anb-- 
Iimg  in  ber  Wtm.  Ouartalfcf)rift  1904,  148  ff. 

2  A,  fasc.  5,  n.  18  a  (mit  großer  SSutfenfapfel).  2lbfcf)riften  Instr.  V  384,  and) 
im  B.  A.  nnb  Liener  (StaatSardjiö.  ©biert  bei  9?agt  75  ff.  $gL  ®erf  cfjbaumer  43  f. 



570 5.  gSudj.    3m  Rettalter  be§  9lbfoIuti3mu<§  (1696—1798). 

roanbte  fein  gleictj  ̂ o^e^  Vermögen,  ba3  er  ebenfalls  ber  brei  ̂ a^rje^nte 

lang  feiner  Sftitforge  anvertrauten  Stnftalt  §atte  geben  sollen,  tief  gefränft  j 
für  ben  §ocr)altar  im  (£ampo  ©anto;  §inne3bael  fe|te  ftatt  ber  Slnima 

©.  Slgoftino  §u  feinem  @rben  ein1. 
Ungetjört  öerlor  fiel)  in  ber  fortfctjreitenben  (£rfcrjütterung  ber  SMtpoIttif 

ber  ̂ ßroteft  ber  Unterlieg enben  gegen  bie  einfeitig  getroffene  Verfügung.  Qtt 

ber  2)enffdjrift,  roorin  bie  SBrabanter,  sJttecrjelner  nnb  anbern  ̂ ieberlänber 
an  bie  $ered)tigfeit  be§  ®aifer3  appellierten,  roirb  eine  nact)  ber  anbern 

öon  ben  2$orau3fe|ungen  be3  £)iplom§  angefochten.  9äcr)t  ein  ̂ aifer  fjat 

bie  2lnima  geftiftet,  fonbern  ein  Mgifcr)e§  ©tjepaar  für  nieberlänbifdje  ̂ ilger; 

mögen  auctj  nact)  einigen  £)eutfct)e  jur  2lu3ftattung  mitgemirft  fjaben,  fo 

ift  boct)  öon  Untertanen  ber  öfterreictjifctjen  (Srbftaaten  nie  ba§  ©eringfte 

öermactjt  roorben.  SBie  roenig  bie  $ircr)e  an§fcr)Iie^ücr)  bem  faiferlictjen  ©dmfce  ; 

unterftefjt,  geigt  bie  Xatfacfje,  baf$  fie  fiel)  1406  nicfjt  an  ben  (trafen  oon 

§otlanb  ober  ®aifer  ̂ Huprecrjt,  fonbern  an  ̂ ßapft  ̂ nno^eng  al§>  ©ct)irmr)errn 
roanbte;  beffen  93uße  ift  bnrer)  ben  23rief  Maximilians  nidjt  aufjer  ®raft 

gefegt  roorben,  fonbern  biefer  tjat  nur  bie  Sßiebererlangung  eines  beutferjen 

Mofterg  (©ubiaco)  be^roeeft;  aber  felbft  roenn  er  ein  ̂ ßroteftorat  fetjuf,  fo 

ift  ba§>  nur  eine  Slboofatie  oljne  ($ericf)t3barfeit  nnb  $lbfe|ung§&efugm§, 

gefügt  auf  ÜUcarjmiliang  nieberlänbifcrjeg  (£rbe,  nierjt  pritmtiü  gegenüber 

anbern  gfürften.  SDie  Slufbürbung  unberechtigter  Nationen  roiberfpricfjt 

bem  SSiLTen  ber  SSoljltciter  unb  ber  ©etootynfjeit,  ba  nur  oon  ben  $örjmen 

etroa§  pm  ̂ nftitut  gefpenbet  unb  auet)  ir)r  Beitrag  nachher  au§gefct)ieben 

roorben.  2)ie  Vollmacht  be£  ($efanbten,  einen  S5ifitator  ruählen,  fteJjt 

ber  SButle  öon  1406  unb  ber  richtigen  Interpretation  be§  Xrienter  ̂ onjifö 

entgegen2.  SSätjrenb  ursprünglich  bei  ber  gufammenfetmng  ber  Kongregation 
bie  Belgier  beoorgugt  rourben,  befinben  fid)  je|t  notf)  gtoei  barin,  bie  anbern 

gehören  §ur  S3otf d^af t§f utte,  teilroeife  fogar  gu  unberechtigten  (Stämmen. 

£)e§r)alb  möge  ber  fpaniferje  ($efanbte  beim  öfterreictjifctjen  ben  2Seg  gur 

Söiebereinfetmng  anbahnen,  ba  fonft,  „oorab  in  biefem  ̂ eiligen  ̂ arjr",  ein 
großer  ©ctjaben  beOorftef)t;  an  bie  oier  bemnäctjft  oafanten  ̂ rotuforenfteften 

1  9£ad)  ber  <Buppüt  an  ®arl  unb  ber  Senffdjrift  üon  1718.  SKeifel  öoü>g  feine 

Sdjenftmg  1705  (b e  SBaal,  ©arnpo  Santo  215).  3)te  (Stiftung  be3  Sambert  b'Slrcp  be« 
fteljt  ijeute  notf).  %lad)  fünfäigjälirtger  furtaliftift^er  Sätiglctt  grünbete  er  ba3  %o\pih  teftc* 
ntentarifif),  tneil  btele  öon  feinen  Sanb§Ieutcn  bon  ber  9^ot  ge^xmgen  nad)  9fom  famcti. 
nm  fict>  ate  totale,  ©pebittonäre,  Slgenten  unb  ̂ rofuratoren  ju  bereitem,  aber  bei  j 
iiirer  Slnlunft  ber  ©^racfie  noü>  itidjt  mädfitig  traren:  ein  S3etoei§  für  ba§  maffen^ofte 
Einbringen  be§  nieberlcmbifcfjen  ©lentent^  in  bie  römtf^c  ®urie  auc^  bamaU  noef). 

2  Casus  insuper  Tridentini  non  applicatur,  ex  quo  ibi  non  agitur  de  restringenda 

facultate  Romani  Pontificis  in  proprio  territorio  et  in  propria  regia,  sed  de  linn- 
tanda  potestate  episcoporum  quoad  hospitalia  in  ipsorum  respective  dioecesibus  .  . . 

excepta  auetoritas  Summi  Pontificis  tamquam  Presulis  universalis  totius  reipublicae christianae. 
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i  follen  nur  ̂ Belgier  gelangen,  fein  ®ougregatton3mitglieb  ober  Sßattfafjrer 
au3  ben  nidjtberecrjtigten  Säubern  angenommen  merben.  2(ucr)  ber  ®önig 

ift  gu  informieren,  bamit  er  burcf)  feinen  Vertreter  in  2öien  2(bänberuugen 

forbere1. 
Sffjnlid)  ift  ba£  ̂ ßromemoria  an  ben  ®önig  fetbft  abgefaßt.  ©tet§  feien 

ofme  Uuterfdfjieb  blofj  £)eutfcf)e  unb  Belgier  mit  (Smfdjluft  ber  alten  öfter* 

retdfjifdfjett  (Srbftaaten  im  §ofpi§  aufgenommen,  bie  mettlictje  tote  bie  geift* 

ftcfje  Regierung  oon  nationalen  ̂ roöiforen  otjne  (Sinmifcfjung  eine3  ®ar= 
binalproteftor^  ober  ($efanbten  geführt  toorben.  £)er  meit  über  ba§  $erfat)ren 

anberer  ©efanbten  f)inau£gef)enbe  ($etoaltaft  be§  SJ^artini^  t)aBe  „unter  ben 

Nationen  Durren  unb  im  SBotfe  Ärgernis"  erregt,  ©eine  TOein^errfdjer* 
gelüfte  feien  um  fo  miberfprucpöoller,  al£  felbft  in  ben  beiben  fpanifcrjen 

^ationalürc^en  bie  fonigticrjen  Vertreter  feinen  „abfohlten  ober  fog.  befpo= 

tifdfjeu  ̂ tegierung^aft"  ausübten,  fonbern  ba§  innere  oen  ̂ roüiforen  über» 
liegen.  233ie  bie  ginangen  ber  Slnftalt,  fo  fcrjäbige  ber  Umfcrjttmng  aucr)  bie 

Belgier,  ba  bie  beutftfjen  ̂ ßroüiforen  bie  2llmofen  nicrjt  paritätifcr)  verteilten. 

£)arum  folle  ber  $önig  für  bie  Sfteftitution  ber  unfcrjutbig  Slbgefettfen  forgen2. 
(Sin  eigene^  33ittf (^reiben  richteten  bie  ©tänbe  be§  «^er^ogtumg  Ober» 

gelbern  am  27.  Sftctrg  1700  an  ben  ̂ etiotlmäctjtigten  (Spanien^  in  SRom. 

(Sie  banften  für  bie  guten  2lu3ftc£)ten  unb  erfudfjten  um  gortfetmng  be3 

@tf)u(3e3,  um  ©üfme  für  ba3  Unrecht  unb  um  SBiebereinfüfjrung  ber  alten  S5er- 
faffung,  in^befonbere  um  ̂ egnabigung  be§  9ttoen3.  £)a§  faiferüctje  £>iüIom, 

ba§  ein  über  §toei  ̂ atjr^unberte  alte§  fRect)t  nicr)t  ab^ufcrjaffen  tiermöge, 

müffe  aufgehoben  toerben.  £)em  toar  eine  ©utitilif  beigefügt,  in  melctjer  bie 

belgiftfje  Nation  al§>  ©rünberiu  ber  minima  ben  ̂ eiligen  $ater  um  ©djufc 

gegen  bie  2lnmaf$ungen  be§  SJiarttut^  unb  ben  faif erliefen  (£rtaf$  anruft, 

©e  §eiltgfeit  möge  „im  Sntereffe  ber  (^efamtfiretje"  eine  Unterfucfmng^ 
fommiffton  ernennen,  bamit  fie  ben  ®aifer  beffer  informieren  fönne,  toeil 

bann  berfelbe  bei  feinem  garten  ($emiffen  freiwillig  oon  feinen  Slnfprücfjen 

abftefjen  unb  ber  Sßertoaltung  bie  ftatutengemäfje  Sfteorganifation  erlauben 

toerbe;  bleibe  er  aber  auf  feinen  2lnfprücf)en  befreien,  fo  möge  ber  ̂ atift 

einen  fircrjltctjen  fRictjter  gtoifcrjen  ben  Parteien  auffteften  unb  mtttlertoeile 

ben  ̂ ßrotiiforen  bie  fttftungSmäfjtge  ̂ erfoltiierung  ber  Steffen  anbefehlen3. 

1  B.  A.,  ältere  ©acfyen  n.  2.  üueU'en  finb  2lrd)iüalien  unb  Tutoren  (de  mira- 
bilibus  Romae),  fo  Roma  nova  et  antiqua  angegeben,  ipinäugefügt  ift  ber  SSermerf: 
Questa  scrittura  fü  mandata  in  Madrid  et  in  Vienna  fin  dall'  anno  1699.  ®ie  216= 
fdjrift  im  SSiener  ©taat^arcfjib  tragt  ben  Xitel :  Libellus  snpplex  Belgarum  ad  Ora- 
torem  Regis  Hispaniae  apud  S.  Sedem  apostolicam  in  TJrbe  scriptus  1700  (ogl.  £erfd)= 
bannt  er  40  f). 

2  B.  A.  (a.  a.  £).)•  %x6)  anf  bie  frcmäöfifdje  ̂ ationalfircfje  toirb  fjingetoiefen,  toeldje 
5tHobroger  unb  Sottjringer  felbft  in  ̂ rieg^geiten  aufnehme.  %U  berechtigte  nationes 
Germaniae  inferioris  toerben  aufgegärt :  Brabantini,  Geldri,  Limburgici,  Lucemburgici, 
Zelandi,  Frisii,  Hollandi  et  Leodienses.  3  (Sbb. 
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Atfef  §erf(f)eEte  an  ber  abfolutiftifchen  «Strömung,  in  toeltfje  bie  minima 
hineingeraten  mar.  Um  mieoiel  ftärfer  Seopoibf  Diplom  bie  3#gel  ber 
Nationafanftait  an^og,  offenbarte  fict)  noch  im  gleichen  Wonat  in  einer  (£rB= 

fcr)aft§angelegenr)eit.  3)er  römifcrje  ̂ rälat  (Siampini  hatte  teftamentarifcr)  ein 
©tubentenfollegium  für  öerfcrjiebene  Nationen  geftiftet  nnb  bem  ©cr)ui3  öcm 

^ßapft,  Kaifer  nnb  Königen  anempfohlen.  £)a  bie  ©rftberecrjtigten  oer^tet 

Ratten,  ttmrbe  bie  Anima  üor  bie  grage  geftellt,  ob  fie  ba§  fctjnier  belaftete 
ßegat  antreten  molle;  fallf  fie  e§  nicht  tat,  fam  bie  IRetf)e  an  bie  grausen, 

bie  e§  oorauf  fichtlich  annahmen,  um  fo  in  itjrer  föniglicrjen  Afabemie  ein 

Athenäum  einrichten  gu  tonnen.  £)ie  Kongregation  roagte  fiel)  nicht  §u  ent- 

fctjliefsen,  beüor  fie  „ba£  tp^toeife  Grafel  ©r  Kaiferlidjen  Sftajeftät"  aU 
^ßroteftor  bef  ̂ ofpigef  roie  be§  eoentuellen  bentfctjen  Athenäums  befragt  t)atte. 
2)ie3  tat  fie  am  21.  Nooember  1699  \  ßeottotb  I.  entfctjieb  am  9.  Januar 

1700,  meil  er  gtoeifle,  ob  bie  Annahme  ber  §interlaffenfdjaft  im  $ntereffe  be3 

§aufef  liege,  fei  er  mit  allem  einoerftanben,  mag  bie  ̂ ßrooiforen  im  herein 

mit  ü)Jtartini|  für  erfpriepch  betrachteten2. 
(£ben  bamalf  legte  ber  felbftt)errliche  ©efanbte  eine  neue  Sörefche  in  bie 

nationale  Eigenheit  ber  Anima.  Am  12.  Januar  1700  mürbe  Agent  £)o* 
minici,  ber  Anftifter  ber  Umroä^nng,  ungeachtet  feiner  italienifchen  §erfnnft 

„in  Anbetracht  bef  SDtolomg  unb  2Bunfcr)e§  ©r  Kaiferlichen  SUtajeftät"  in  bert 
©ctjof]  ber  Kongregation  aufgenommen3,  -Spierburcf)  trieb  fich  bie  National* 
firdje  einen  Keil  ins  eigene  gleifcf).  geierlich  legte  ein  Xeil  ber  ̂ rooiforett 

bagegen  $ermal)rung  ein,  ba£  burch  ̂ ßriüileg  ober  gnfolat  naturalifierte 

Seute  mälpar  feien,  ©eit  unoorbentTichen  Reiten,  mirb  aufgeführt,  fraft  ber 

($runbgefe|e  bef  §ofpi§e£,  hätten  nur  geborene  SDeutfcrje,  Belgier  unb  Sütttdjer 

baf  Qsinlafsrecht ;  nicht  einmal  §u  (fünften  ber  in  ber  grembe  erzeugten  ©ohne 

öon  Nationalen  mache  man  h^r^on  eine  Aufnahme;  auch  °*e  SSerretrjung 

bef  üäoftlichen  Dleüiforenamtef,  obfchon  beffen  ©egenftanb  nichts  Nationale^ 

fei,  befchränfe  fiel)  auf  geborene  Angehörige  ber  Nation  unb  roerbe  burch  ber» 
artige  $?af$regeln  bebroht.  SDer  ̂ roteft  ift  im  Namen  oon  „Kirche,  §ofm^ 

unb  Nationalen "  an  ben  ̂ ßaüft  unb  ben  Kaifer  al§>  ©chu|hen:n  gerichtet, 
boch  trägt  er  nur  bie  Unterfcrjrift  be£  Ztyobox  ̂ acquet4. 

Am  19.  gebruar  1700  glaubte  ̂ artini^  ben  Augenblicf  gefommen,  bie 

jmölf  neuen  ̂ rooin^en  mirflicf)  ber  Anima  einverleiben 5.  ̂ mifchen  §atte 
ba£  politifche  ̂ ringip  noch  e^e  rubere  ̂ erfchiebung  bemerfftelligt.  Am 

1  Mise.  IX  11 ;  SSietter  ©taat^arc^tü,  Varia  13  (ba3  %a  9tom  nella  stamparia 
del  Barnabo  gebrudte  Xeftctment  liegt  bei). 

2  (£bb.  unb  Mise.  IX  91  (Driginalbrief  mit  (Siegel). 
3  F  V  59b.    $gt.  ®erfd)baumer  40. 
4  Mise.  IV  142  (Romae  in  Aula  huius  Congregationis).  SOftit  ber  ̂ laufet:  nisi 

prius  advenerint  oracula  S.  P.  aut  S.  Ces.  Mai. 

5  $gL  bie  Siften  ber  Sänber  unb  bie  S)enffc^rift  öon  1718. 
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6.  (September  1699  toar  ben  Sßrotungett,  toeldje  burd)  ben  9?t)3ttnfer  grieben 

an  granfreid)  gefallen,  alfo  (Slfa^  unb  Sot^ringett,  ber  3u9an9  8um  «&0fP^ 
gefperrt  morben,  bi§  biefelben  triebet  unter  bie  faiferlidje  §errfd)aft  ober 

ba%  römifd)e  fReict)  §urüd f ehrten 1.  $Da  hierüber  burd)  ba£  neue  Diplom 
©djtoierigfeiten  entftanben,  würben  am  9.  $Mx$  1700  ̂ acquet,  SSenpau,  gifd^, 

£)ominici  unb  Nuti  mit  ber  bte§Be§ügItcr)ett  Prüfung  ber  (Statuten  beauftragt2. 
$n  berf  elften  ©itmng  banfte  bte  Kongregation  bem  ©rafen  oon  äftartinijj 

für  ba£  Sötlb  be3  KaiferS  ßeopolb,  ba§  er  ber  ©afrtftei  gefcrjenft  hatte3. 
toar  bie  le|te  %at  be§  tatkräftigen  $erfed)ter3  faiferlicher  Obergewalt. 

3fat  25.  Stpril  fdjteb  er  au3  SRom,  ofme  2lbfd)ieb3befuch  beim  Zapfte,  unter 

ben  $ertoünfcrjungen  ber  Italiener  toie  ber  gran^ofen4.    ©eine  Arbeit  in 
1  ber  beutfchen  Nationalfirche  fyatte  er  hi§>  gum  le|ten  fReft  oollbrad)t. 

£)ie  neue  SBerfaffung,  mit  ber  SJtortinijj  unfere  Slnftatt  gefegnet,  fcrjtert 
auf  ben  erften  Public!  ben  Belgiern  gegenüber  eine  nationale  Sanierung 

mit  fid)  §u  führen,  itjre  Nachteile  machten  fidj  erft  nad)  einiger  Qnt  füfjt 
bar.  @cf)on  im  Slpril  1700  fragte  ber  SReggente  bem  Nachfolger  be3 

9Jlartini^,  „bajs  ber  Kongregation  ber  beutfchen  Nation  ferner  gefdt)et)e 

(sie!),  bafj  bei  §ef)n  neue  ̂ roüin^en  ohne  geringfte3  Gnnolument  einverleibt 
toorben,  tooburd)  bie  Nation  periflitiere ,  ba  fie  nur  bei  7000  ©eubi 

(Sinfommen  ^abe;  bie  Sllmofen  toüchfen  alfo,  bajs  fie  biefen  Sttonat  an» 

\tatt  30  auf  300  ©eubi  fommen"5.  Noch  frarer  fenn§eid)net  bie  m& 
ftänbe  ein  belgifd)e§  SJcemoranbum  oon  1718.  „£)ie  Neuerungen  be£ 

faiferlid)en  SDiplomä"  beftimmt  e§  baf)in:  „infolge  ber  2lnna£)me  einer  fo 
großen  Qafyl  frember  ̂ ßerfonen,  meiere  bigl^er  noch  nie  ettoaS  beigefteuert 
haben,  gibt  e3  toeit  mehr  Konfurrenten  $u  ben  Kaplan§poften  toegen  ber  Nähe 

ber  (neuen)  sßrorinjen,  befonberä  be§  Xrienterlanbeg,  unb  folglich  toerben  bie 
Untergebenen  ber  Söofjltätergegenben  üollftänbig  auggefchloffen;  ba§felbe  ge* 
fajieht  mit  ben  armen  pilgern,  bereu  5ln§a^I,  toährenb  fie  üor  ber  gulaffung 

auf  brei*  hx§>  oiertaufenb  fid)  belief,  auf  ba3  doppelte  im  ̂ af)re  fteigt,  fo 
baf?  man  heutzutage  faft  feinen  magren  Nationalen  bei  ber  Beherbergung 

fief)t,  vielmehr  tagtäglich  eine  grof$e  Qafyl  Xrienter,  toa£  ben  5lbgrunb  biefer 

l  Kirche  bebeutet.  Unb  ftdjer  ift,  bajs,  toenn  fein  geeignete^  Gegenmittel  an* 
getoanbt  toirb,  bie  Kirche  fd)toere  ©d)ulben  machen  mu%  um  bie  fremben 

^roüin^en  gu  unterhalten  unb  ben  rechtmäßigen  bie  Slüren  $u  Oerfchließen, 

obgleich  nahezu  bie  gefamte  ©innahme  unferer  Kirche  ba^u  ̂ interfaffen  ift, 

bie  armen  Nationalen  $u  herbergen,  ihnen  eine  vierteljährliche  Unterftü^ung 

1  F  Y  57.  2  ©bb.  60b. 

3  @bb.  33ilb  trug  be3  SKartinife  tarnen  mit  bem  Saturn  1700  uub  ift  mo^t 
einc§  ber  jefct  noc^  öor^anbenen. 

4  SSgl.  San  bau,  ̂ om,  Neapel  unb  SKien  269. 
5  Diarium  Samberg^  I,  26.  Sl^ril  1700  (im  SSefi^  @r  feettens  be<§  f.  u.  f.  S3ot= 

fdjafterS  trafen  ©geefen). 
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geben  unb  ben  SBebürftigen  $nr  §eimfet)r  $u  t)er£)elf en. "    ©benfo  fort*  ; 
tarieren  für  bie  £)oten  jettf  rjmtbert  ftatt  fünfzig  tote  efjematö.    £)arjer  i 
möge  ber  ®aifer  bte  toatjren  Nationalen  roieber  in  irjre  ̂ Rectjte  etnfe^en, 
ntn  fo  metjr,  alz  troti  be§  $erfprect)en§  be§  9Jlartini|  bie  eingefeuerten 

Sänber  and)  in  ben  legten  18  ̂ atjren  nict)t3  gefpenbet  tjaben,  oielmetjr  ber 
größere  Ztil  ber  Gmtfünfte  oon  ben  Belgiern  rjerrütjrt.    £)ie  fReftitutton 
foll  fict)  befonber§  roiber  bie  Xrienter  richten,  roelctje  öor  ben  Xoren  ber 

©tabt  lanern  nnb  fiel)  ftet§  ber  SHrctje  31t  bemächtigen  fnetjen.    Sind)  für  ! 

ba§  ®apfangfolleginm  ift  nictjt£  oerberblictjer  al§>  bie  SJäfcfmng  ber  Nationen,  j 

£)ie  Slnima  mar  „ftet§  nnter  ben  anbern  Nationalfirctjen  gerühmt  bnref) 

itjre  gnte  Seitnng".   S)ie  befpotifetje  Regierung  ber  Italiener  aber  beroirft 
nnnmetjr  in  ber  ̂ iretje  bie  beftagen^roerteften  (Btörnngen.    ©pe^iell  ber 
5lbbate  Nicoü  oon  Orient  nimmt  alle  feine  Sanb^tente  anf ;  melbet  fict)  aber 

ein  armer  £)entfct)er,  fo  ftöfjt  er  it)n  gnrüc!1.  SDiefeKben  klagen  gegen  ba3 
gemalttätige  nnb  anfbringlictje  Regiment  ber  Xrienter  fetjren  in  einer  gleich 

zeitigen  Söittfcfjrift  ber  ®apläne  an  ben  ®arbinafyroteftor  roieber2. 
SDie  ©taat^omnipoten^  tjatte  ben  nationalen  ($ebanfen  gan§  erbrüeft.  $)a§ 

§ä§e  nieberlänbifetje  Clement  aber  fcrjroamm  batb  roieber  oben,  nnb  nie  öielleid)t 

t)at  ba§  ®aptan3Meginm  einen  fo  belgifcrjen  Slnftridj  gehabt  al§  gegen  (£ttbe 

biefer  ̂ eriobe.  ©erjon  1700  betrieb  ber  faiferlictje  SBotfctjafter  anf  bie  $or> 

fteftnngen  be3  fpanifdjen,  ber  it)m  ein  !>Dcemoranbnm  ber  Nieberlä'nber  gab, 
bie  SSatjl  ber  ̂ rin^en  (Srjimarj  nnb  $erg  gn  ̂ßrobiforen,  ber  r/ nt eb erlänbif erjen 

Nation  p  ©rjren"3.  Unb  1711  fragt  SDominici,  inbem  er  bie  ©ct)roöc^nng 
feiner  Neröen  nnb  feinet  @efictjt3  ben  (Strapazen  jnfctjreibt,  roelctje  er  für 

ben  SBerfaffungSfrura  ber  minima  erlitt,  ban!  ber  llnterftütmng ,  roelctje  ber 

anf  bie  SBernicfjturtg  be§  faiferftetjen  Namen§  in  Sftom  bebactjte  §of  ben 

abgefegten  ̂ ßrooiforen  t)abe  gnfommen  laffen,  banf  anetj  ber  Nactjlaffigfeit 
be§  ®efanbten  Samberg,  be3  tarbinaB  ©rimani  nnb  be£  2lnbitor3  launig 

tjätten  bie  Süttictjer  in  ber  Kongregation  roieber  bie  Dbertjanb  gewonnen4. 
Norf)  fcrjtimmer  ronrbe  e§  nact)  bem  ©rbfotgefriege. 

1  Breve  e  succinta  Inform atione :  il  primevo  et  moderno  Governo  della  Chiesa 
dell'  Anima  della  Natione  Tedesca  in  Roma  (B.  A.,  ältere  @ad)en).  %lad)  ber  tiorattfr 
gefanbten  ©fi^e  toar  bte  Stnima  oon  gfamlänbern  unb  §oMnbern  geftiftet,  erft  nad) 
unb  naef)  traten  2)eutfcf)e  nnb  ßütttdjer  ̂ in^u;  au<§  biefen  Lotionen  füllten  bte  gut 
©itnterten  p  $roüiforen  genommen  merben,  bamit  fic  bte  ®irdje  lieben  lernten  unb 
i^r  etma^  hinterließen. 

2  «ßroteft  öom  11.  S)eäember  1717  gegen  bie  Söieberanfnaijme  be§  SrtenterS  (Sarlo 
SITtyranbini  (ebb.).  ®arin  ift  ergäbt,  baß  1702,  als  3JleI(f)iore  gemäß  bem  Sitolom 
einen  Srienter  in  bie  2lnima  bringen  rooöte,  bieg  erft  nad)  ber  eiblitf)en  %u\aQt  be3 

fonbten,  Orient  merbe  §n  ben  großen  Soften  beitragen,  betoitttgt  ranrbe;  ber  «ßroteftor 
fotte  bie  übrigen  ̂ a))täne  nid^t  ̂ roftituieren.  ®abei  Osservationi  an  ben  ©efanbten  mit 
ber  SBitte  um  StbfteHung.         3  Diarium  Samberg^  (a.  a.  £>.),  5.  unb  13.  5mai  1700. 

4  ®abon  fei  ein  Seit  im  toirfltdjen  ®ienft  be^  $a£fte3  (SSrief  an  ̂ aiferin  ©leouore 

com  7.  ̂ oöember  1711,  Mise.  IX  38).  ©<3)on  1706  befc^ulbigte  ©ominici  bte  „Sieggeft", 
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2.  Poimfcfie  nJedj  fei  fälle. 

a)  Die  Kaifcrfeftc  in  ber  flnirna. 

£)er  Umformung  ber  £)inge,  meldjer  ftcf)  an  ber  ©cfjiüetfe  be§  SReöoluttonS» 
jafjrfjunbertS  im  Organismus  ber  beutfdjen  9?ationalfirdje  öoflgogen  fjatte, 

griff  fo  tief  fetbft  in  if)r  liturgifdjeS  3nnenl^e^en  ein,  baß  nidjtS  plaftifdjer 

ifjre  rabifal*abfolutiftifd)e  (Strömung  cfjarafterifiert  als  ifjre  fimtlofen  $er* 
fdjloenbungen  bei  ben  gfeftltcfjfetten,  bie  ftcf)  um  bie  Sßerfon  beS  faiferltdjen 

§errfd)erS  breiten.  Sluct)  oorf)er  t)atte  fie  (üsrljebung  unb  %ob  beS  fReicf»^= 
oberfjaupteS,  freubige  mie  fc^mer^Iic^e  gamilienereigniffe  am  SBiener  §of 

gefeiert,  nie  aber  nafjm  ber  babei  entfaltete  ̂ ßrunf  einen  fo  erftfjrecfenben, 

alles  bermaßen  abforbierenben  Umfang  an  als  im  ̂ a^r^unbert  beS  3°Pfeg 

unb  ber  ̂ ßerüde,  baS  an  folct)  geräufcfjü  ollen  Kunbgebungen  eine  finblidje 
greube  §atte. 

SöefonberS  gerrüttenb  mirften  auf  bie  ginan^en  beS  §aufeS  bie  faifer* 
liefen  ©jequien.  211S  Seopolb  I.  nad)  47 jähriger  Regierung  1705  ftarb, 

fpiegelte  ̂ ominici,  „geftü^t  auf  bie  ̂ ietät  unb  auf  bie  grömmigfeit  ber 

faiferlidjen  ©öfme  unb  if)rer  SUhttter",  bem  D^ate  oor,  toie  in  ben  anbern 
9£ationalfird)en  mürben  bie  %f)ronfolger  eine  großmütige  SBeranftaltung  mit 

500  big  600  ©eubi  jät)rltd^er  ̂ enfion  belohnen,  ber  Kaifer  aus  bem  (Sifen* 
Werf  oon  ̂ iombino,  ber  König  üon  Spanien,  als  ($raf  oon  glanbern 

„trüber  ber  Kirdje",  aus  einem  Bistum  ober  einer  Sl&tei  in  gtanbern1. 
£)arum  ließ  bie  Kongregation  fcr)on  lange  oor  ber  geter  burd)  ifjren  %xü)v 

teften,  ben  berühmten  päpfttidjen  Ingenieur  ßarlo  gontana,  bie  ©ft^e  $um 

Apparat  entwerfen,  ftellte  ein  ̂ orbereitungSfomitee  auf  unb  oerftänbigte  fiel) 

mit  ben  päpftlidjen  geremonienmeiftern 2.  SBegen  ber  2lbtoefenf)eit  beS  SBot* 
fd)afterS  erließ  fie  and)  bie  ©inlabung  an  baS  gan^e  KarbinalSfollegium, 

oon  bem  18  ÜUfttglieber  mit  oielen  ̂ rälaten  unb  2lb  ligen  erfdjienen.  2lm 

19.  SDe^ember  entfaltete  bie  minima  eine  bi§r)er  unerhörte  ̂ radjt.  £)aS 

§od)amt  fang  ©rgbifdjof  ©o^abtnt,  bei  ber  Slbfolution  ftanben  il)m  bier 

SBifdjöfe,  ber  öon  ßiölanb,  ber  üon  ©irmium,  Sebru  unb  ©atlaS  §ur  Seite. 

£)ie  erfte  Xrauerrebe  l)ielt  in  latetntfdfjer  ©pradje  ber  „berühmte  ̂ ebner" 
£oren§o  Sßigilio  9cicolli  üon  Orient,  bie  ̂ meite,  ebenfalls  lateinifd),  ber 

„geterjrte^  Kafpar  ̂ ropft  üon  Sßien,  bie  britte  italienifd)  ber  (Sr^priefter 
beS  ̂ antljeon  (Earbonara,  bie  üierte  beutfef)  ber  ©afriftan  ̂ ßeter  Slrttnger. 

£)ie  päpftlidje  Kapelle  lieferte  bie  ̂ aramente  unb  baS  ̂ erfonal3. 

ben  SSifitattonäftreit  gefdjürt  tjaben,  ba  fie  nur  ungern  ba3  fatferüc^e  ̂ roteftorat 
unb  bie  ®etoatt  be^  ©efanbten  im  ̂ ofatg  fä^en  (ogt.  9flöm.  Ouartalfc^rift  1903,  303). 

1  9latf)  bem  SSrief  ©ominict^  an  bie  Äatfcrm  öom  7.  ̂ ooember  1711  (Mise.  IX  38). 
Sterin  bat  er,  t^r  @o^n  ̂ arl  möge  bie  $enfionen  galten. 

2  F  V  88b  89b. 

3  L.  M.  150.  $gl.  Avvisi  al  Card.  Marescotti  IV  (Vitt.  Eman.)  506  unb  ben 
gebrudten  Söeridjt. 
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2lm  meiften  aber  mürbe  ba§  Staunen  unb  ba3  ßob  ber  ̂ Römerroelt 

erregt  burcr)  bie  „©rfinbung"  gontanaS,  einen  „mit  faiferlicrjer  äftagmftäenj" 
aufgetürmten  ̂ atafatf,  fo  fefjr,  baß  felbft  ber  *ßapft  in  bie  ®irct)e  fam,  um 
ba§  SSunbermerf  §u  Betrachten 1.  (£3  mar  50  (Spannen  lang,  42  breit  unb 
76  rjocr),  fo  baß  e§  bi3  §ur  Tecfe  reichte,  Sieben  ben  oier  quabratxfcfjen 

Ißiebeftaten  ftanben  adfjt  Kanonen,  „melcrje  im  5lugenbticf  ber  feierlichen 

Slbfolution  oermittelft  eine£  fünftlicr)  oerftecften  geuerg  toofjlrtecfjenbe  #iauch= 

molfen  augfpieen,  ̂ ur  größten  $errounberung  alter  Teilnehmer".  $orn  roie 
Ijinten  faß  auf  einer  ̂ tiramibe  oon  Strengen,  öfterreicf)ifd)ett  SJlün^en,  SSappen 
unb  Bannern  eine  fcrjmar^gefteibete  ̂ utte  au§  ber  §anb  gontanag,  um= 
geben  öon  oier  bicfen  unb  r)ot)eri  bergen;  barüber  funfeite  eine  funftöoH 

bearbeitete  ®ö'nig3frone,  melcrje  gleichfalls  raohlriechenbe3  geuermerf  barg, 
gm  ei  anbere  ̂ utti  gu  beiben  (Seiten  gelten  bie  Siftorenbünbef  unb  tjatten 

$a  ihren  güßen  einige  Türfenfafjnen  mit  groei  großen  §albmonben.  ̂ ing§ 
am  gußgeftetl  maren  bie  oier  großen  Siege  gegen  bie  Ottomanen  gematt, 

unb  meiter  oben  §og  fich  ein  Samtftreifen  mit  ber  9£amenreihe  ber  15  hab3= 
burgifchen  ®aifer  um  ben  ̂ atafalf.  Stuf  einem  gemattigen  Riffen  ruhte 

^mifchen  ber  fönigtichen  unb  ber  eifernen  bie  ̂ aiferfrone  mit  ben  9Md)3= 

inftgnien.  (Senfrecht  über  bem  Ungetüm  fat)  man  ba3  große,  öon  Schrift* 
fprücrjen  umflatterte  ̂ eliefmebaitton  be§  SBerftorbenen,  auf  metche§  Bücher, 
t)on  oier  (Gerippen  getragen,  herabroallten.  Stuf  ber  bänberumfchtungenen 
Krönung  ftanben  Oier  fliegenbe  5lbter,  fein  in  üerfilbertem  Stucf  gearbeitet, 

bie  ®öpfe  bem  ®aiferbitbni3  ̂ ugemanbt.  Ta3  ©Ottenhaus  mar  mit  bieten 

allegorifcrjen  giguren  unb  $ib  elf  prüfen  gefchmücft  unb  gan§  umftort,  ba§ 

(£f)or  mit  oiotettem  Tamaft  umbogen.  2lm  Triumphbogen,  nachh^  §aupt= 
portal  hing  ein  9ftebaitlon,  auf  melchem  §erfule§,  begleitet  Oon  ben  fieben 

freien  fünften,  ben  ®aifer  §um  Tempel  ber  Unfterbticrjfeit  führte.  Qtod 

lange  $nfcf)riften  am  mittleren  portal  öon  ®iulio  Sucenti  empfahlen  ben 

Toten  ber  „gnäbigften  Scf)u|frau  ber  Seelen//2. 
Tie  Ausgaben  betrugen  nicht  meniger  als  3792  Scubi3  unb  ̂ u  ihrer 

Tecfung  mußten  öotte  30  £uogf)i  üerfauft  merben.  2Ba3  Sßunber,  memt 

bie  ̂ ßrooiforen  nach  bem  Tobe  3ofeph§  I.  am  17.  5lprif  1711  zögerten,  eine  fo 

1  Avvisi  com  26.  SJegemBer  1705  (al  Card.  Marescotti  IV  [Vitt.  Eman.]  508). 
2  Istoria  e  veridica  relazione  della  mole  funebre  fatta  inalzare  in  occasione 

delle  solenni  essequie  fatte  all'  Augustissimo  Imperadore  Leopoldo  I.  di  gloriosissima 
recordanza  nell'  Imperial  Chiesa  della  Madonna  Santissima  dell'  Anima,  dall'  Illu- 
strissima  Congregazione  dell'  Inclita  Nazione  Germana  (gebrncrte3  93fatt  in  Mise. 
IX  196).  £)afelbft  (194)  emef)  eine  Esatta  relazione  del  dolorosissimo  funerale  della 

f.  m.  dell'  augustissimo,  potentissimo  et  invitissimo  Imperatore  de'  Romani  Leo- 
poldo I.  il  Grande  (über  fein  £eben,  feinen  Zob  nnb  feine  ©gequien  in  äBien).  9lm 

4.  Se^ember  nrnrbe  ber  nene  ßatafcttf  angegafft  (Mise,  nel  Baule  di  Möns.  Schmid 
n.  12).  @ine  pfammengebnnbene  9?oüe  enthält  lanter  $rojefte  für  ben  tumulo  (X,  n.  6). 

3  9^acf)  5lb^ng  ber  robbe  vendute  3636  (Mise.  IX  198  ff). 
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teuere  (Sf)re  abermals  auf  fidfj  31t  laben  I  2)oclj  ba  fam  ein  33rief  ber  ®aiferin, 

worin  fie  e£  bitter  Beftagte,  ba£  bie  $orgefe(3ten  ber  minima  fo  Wenig  (Stfer 

geigten,  ba£  fie  bie  ®oftenerfparni3  „ber  Siebe  gum  dürften  unb  ber  beutfcrjen 

ütfationalefjre"  öorgögen  unb  ftcf)  fogar  oon  ben  granjofen  burcf)  bie  ©je* 
quien  für  ben  £>aupf)in  übertreffen  ließen1.  Sßenn  nun  bie  gürftin  aud) 
mit  ben  priüaten  (Gebeten  ficr)  begnügen  gu  wollen  erflärte,  Weil  bie  @£e= 

quien  nicrjt  merjr  in  bie  greubenfeierlicrjfeiten  für  ben  neuen  ®aifer  ein* 

gemifcfjt  werben  fönnten,  fo  wollte  bie  Kongregation  boct)  bie  ättafel  im* 
beutfdjer  unb  faiferoergeffener  ©efinnung  nictjt  auf  fidfj  fi|en  laffen. 

bafjer  oon  Karl  VI.  an  ben  23otfcf)after  ber  $efef)l  fam,  für  bie  guneralien 

Qofepf)3  gn  forgen,  mit  bem  Anerbieten,  bie  falben  5lu3lagen  au£  ber  faifer* 
liefen  Kaffe  gu  begaben,  get)orct)te  bie  Kongregation  unb  übernahm  and) 

bie  anbere  Koften^älfte,  „fjoffenb,  baß  ©e  äftajeftät  gnäbig  feinergeit  fie  mit 

ginfen  gurüeferftatten  werbe//2.  9ttarcf)efe  ̂ ßrie,  ber  natf)  feiner  Slnfunft 
am  $efanbtfcr)aft3poften  nichts  Eiligeres  tun  t)atte,  al3  ba3  in  ber  minima 

$erfäumte  nacf)f)olen  gu  laffen,  übergab  im  herein  mit  biefer  bie  ©orge  bem 

SBotfcfjaftSfefretär  Sttarotti.  begierig,  feine  £)eöotion  unb  ©ef(f)icfti<fjfeit  auf 
ben  ©d&effel  gu  ftellen,  „orbnete  berfetbe,  unter  fluger  $lu§waf)l  ber  beften 

äfteifter,  alleg  in  einer  fo  oorne^men,  reichen  unb  majeftätifc^en  gorm  an, 

baß  fidfj  fein  Würbigere3  ©crjaufpiel  ben  Singen  Sftomg  rjätte  barbieten  fönnen" 3. 
Qu  ber  SO^ttte  ber  gang  oerrjängten  gaffabe  breitete  ein  30  (Spannen 

meffenber  Abler,  eine  oöale  $nfd)rifttafel4  in  ber  £>anb,  feine  mächtigen 
(Schwingen  au£.  Auf  ber  einen  ©eite  faß  bie  ($erecr)tigfeit,  mit  bem  ©djwert 

gum  Eingang  rjinweifenb,  auf  ber  anbern  bie  Siebe,  je  20  ̂ almen  fjoer), 

oon  Sh*ieg3tropf)äen  unb  S3lumengewinben  überragt.  (Sin  faiferlictjer  Abler, 
beffen  S3ruft  mit  bem  f)ab3burgifcfjen  Söappen  öerfefjen  war,  tjielt  Qepta  unb 

«Schwert.  Über  ben  ©eitenf eftern  ftanben  gwei  22  ̂ almen  fjotje  ©tarnen: 
bie  §errfct)aft,  al§  fcr)langengefrönter  @rei3  bargeftellt  mit  bem  in  einem 

1  26.  (September  1711  (ebb.  73).  ®er  ©efanbte  $rte  gab  ba§  ©treiben  ftatt  allen 
$roüiforen  2)ominici  allein,  ber  am  11.  ̂ oüember  ernnberte,  matt  fei  bereit,  Montana 
p  betrauen,  bie  ©infünfte  aber  feien  für  $ilger  beftimmt  (ebb.  38).  $n  feinem  Sörief 
öom  30.  Januar  1712  mie3  25ominici  anf  bie  burdj  (Sfequien,  Steuern  unb  ®rieg 

j  bereite  oerantafcten  Soften  Inn  (ebb.  63). 

2  <&ifcung  bom  24.  TOrs  1712  (F  V  121).  Über  ba3  drängen  be3  ©efanbten 
Sgl.  C  IV  445. 

3  Relazione  öon  aStttorii  (Anfang).    9Sgt.  F  V  122. 
4  Iosepho  huius  nominis,  harum  virtutum  I.  Romanorum  Imperatori,  Leopoldi  I. 

dignissimo  Filio,  qui  terris  ostensus  verius  quam  datus,  brevissimae  aetatis  spatio 
meritus  fuerat  ne  unquam  moreretur,  Iuvenis  senili  consilio,  Victor  admirabili  animi 
moderatione,  summa  modestia  Princeps,  omnibus  Virtutibus  Caesar,  serius  quam 
debuerat,  si  acerbissimae  mortis  diem  cogites,  citius,  si  doloris  nostri  magnitudinem 
obstinatum  silentium  nondum  sponte  rumpentis ,  eius  Imperio  Fidelissima  Natio 
Germanica  honorariis  Exequiis  parentat. 

©tf>miblin,  ©efdjid&te  ber  5lmma.  37 
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9(uge  au^aufenben  3eP*er/  uno  °*e  Sctpferfeit  in  (Seftaft  eine3  §erfu(e§. 

2)te  SSerjierung  ber  portale  l)ing  au3  bem  Sftmtbe  gefreuter  Xotenfd^äbel 

üon  ben  ©iebeln  herunter,  unb  an  ben  ©ettentüren  logen  oier  gcfeffelte 
©Hatten.  2tn  ber  ̂ nnenfeite  be§  $ortal3  erf)ob  ficf)  ber  Unfterbticf)feitg= 

tempel  mit  ben  33ilbrtiffen  Sofepp  nnb  £eof>oIb§,  gamen  nnb  Snfcfjriften. 
3n  Bexten  ©eiten  gaben  ̂ mei  !3ttebaiiIon3  ©jenen  au3  bem  Seben  be£  ®aifer§ 
aB  Söemeife  feiner  SMigiofttät  roieber:  rechts,  tote  er  au£  ben  erbeuteten 

Kanonen  eine  ©locfe,  UnU,  mie  er  eine  ©tatue  be§  tjL  Qojeül)  rjerftellen 

lieg.  (Gegenüber  maren  oberhalb  ber  Beiben  ©afrifteitüren  feine  Krönungen 

§um  ®önig  ber  Börner  unb  §nm  ®önig  oon  Ungarn  bargeftellt.  Äjulicf)  über* 

ftfmörfeft  nnb  U§>  oben  ooffgepfrotoft  maren  bie  @cfjtffe  famt  ifjren  Pfeilern 

unb  Sßtfaftent;  §u  ben  güften  ber  letzteren  faf)  man  gmölf  TOtbcfjen  mit 

fronen,  bie  ©innbtfber  ber  ̂ eicplanber,  §mifct)en  it)nen  ©feierte  mit  £oB= 

f prüfen,  bie  an  ©crjroulftigfeit  ben  ptaftifct^en  Gn^eugniffen  in  nictjtg  naaj» 
ftanben.  2)ie  übrigen  gtoölf  ̂ rooin^en  umftelTten  ba3  ßfjor,  ba3  gleict;  ben 

®aöeEen  mit  5inftiielungen  auf  bie  (Stjarafteroorjüge  be£  ̂ onarcrjen  angefüllt 

mar1.  Über  bem  reic^gefc^mücften  ̂ odjaltar  ertjob  ficf)  ein  grof$e3  ̂ reuj 
unb  ein  Gmgelfnäuel  5toifcf)en  öielen  ©tfberrootfen.  SDer  ®atafalf  gltcf)  bem 

oon  1705,  nur  mar  er  noct)  oiel  großartiger  eingerahmt:  ring§£)erum  ftanben 

bie  £mupttugenben  ̂ ofepp,  jebegmal  öon  einem  entfprecr)enben  Vorgang 
feinet  Sebent  illuftriert,  bie  Religion,  ba3  ©IM,  bie  ̂ ecrjt^gelerjrtrjeit,  ber 

Glaube,  bie  Ergebung,  bie  SDanfbarfeit,  bie  SBerefjrung  SUtoriä,  bie  Kriegs* 
miffenfcrjaft,  ber  fRat,  bie  5lnbact)t  $um  rjeiligften  ̂ Iftaräfaframent,  ber  Wlut, 

bie  93^umft§en§2;  barüber  bie  Oier  Söertteile,  bie  Oon  Oier  2Mern  getragene 
Urne,  oier  Sßuttt  mit  ben  faiferüctjen  ̂ nfignien,  eine  fliegenbe  gama  unb 

eine  riefige  ̂ aiferfrone. 

1  $n  ben  acf)t  ©eiteucfjören:  Blume  bom  $flug  äerfdjnitten  (attju  früher  %ob),  ftlüffe 
in  einen  Strom  münbenb  (glütJttdje  SBerbinbungen),  Slbler  einen  ®radjen  beftegenb  (93c* 
lagemng  £anbau§),  (Sonne  mit  Regenbogen  (gemeinfame  Regierung  mit  ßeopolb),  93li& 
auf  einen  SSanm  fatlenb  (furje,  aber  fdmetf  fianbetnbe  Regierung),  Wa§  bie  SBelt  auf 

£erfule£  ablabenb  (Nachfolge  im  Reiff)),  Pfeile  gegen  einen  <3d)ilb  fcrfjrenb  (©tattbljaftig* 
feit  gegen  geinbe),  21blerjunge  üom  Sitten  Untermieten  (©r^iefmug  burdj  ben  Vater). 
2In  ben  ptaftera  be§  (SljorS:  Sofetof)  auf  bem  Sfjron  befielt  ber  ßteredjttgfett,  ber 
ättilbe  nachgeben;  triebe  unb  ®rieg  bringen  tljm  itjre  (Saben  bar;  er  empfängt  baä 
Viatifum;  er  überlädt  ber  greigebigfeit  bie  i^m  oon  ber  Fortuna  in  ben  Scfjofi  ges 
fdjütteten  OJütcr;  er  f^reibt  neben  Vergangenheit  unb  Bufunft;  er  berfe^rt  leutfelig  mit 
jebermann;  er  ftirbt  jtoif^en  SSifdjöfen  unb  9^untiu§;  er  jagt  bie  ©djmeicfyelei  Oon  fid). 

2  S)ie  azzioni  correspondenti  maren:  ber  ̂ aifer  fniet  gum  (lebete,  betrachtet  bie 
getragenen  geinbe,  errietet  in  Sßien  Set)rftür)Ie  für  ̂ uri^prubenä,  fucf)t  einen  ftf)i3ma* 
tifcfien  dürften  gur  £ä>ftlicf)en  Dbebienj  belegen,  ergebt  bei  ben  ̂ iob^often  ben 
Sßüä  §um  Gimmel,  ernennt  feinen  Se^rer  pm  99tfd&of  bon  SSien,  Hilgert  p  ̂   nad^ 
Sewing,  leitet  bie  Belagerung  üon  Sanbau,  befbri(f)t  fidj  mit  feinen  Räten,  begleitet 
ba§>  Slüerheiligfte  mit  gacfel  p  einem  trauten,  läfet  Oon  feinem  gelbseTt  au§  bie 
Artillerie  auf  ben  $einb  fctjte^en,  belohnt  Oiele  Siteraten. 
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£)rei  Xage  bauerte  bie^mal  bie  Detonation,  öom  23.  big  jnm  25.  9J2ai 

1712.  %m  erften  £ag  pontifi^ierte  ber  (Sr§btfcf»of  oon  ©orrent,  affiftiert  oon 
üier  anbern  (Sr^bifdjöfen,  am  feiten  ber  Oon  ©apua,  am  britten  ber  oon 

Ülftanfrebonia,  jeber  mit  oier  Sifcböfen.  Die  (ateinifcfje  Slnfpradje  f)ielt  fflla* 
rotti,  bie  itaitenifcfje  (Sarbonara,  bie  beutfdje  ber  im  Dienfte  be3  Söifcfjofg 

öon  ©tdfjftätt  ftefjenbe  Dr  ̂ Bartholomäus  Sßagner  au§>  Qngotftabt.  ffllit  bcm 

©efanbten  erfcr)ienert  bie  ̂ arbinäle,  ein  „gafjlfofer  ̂ tbel"  nnb  oiet  SBolf, 

„unter  allgemeinem  3£pplän§  nnb  ©tarnten  für  bie  großherzige  ̂ rachtliebe" 
be3  !>Dtacf)efe  nnb  ber  Kongregation1. 

£)a3  Kompliment  ber  ®rof$mut  öerbiente  freiließ  nur  bie  „hochmürbigfte 

Kongregation  ber  erlauchten  beutfehen  Nation".  @ie  t)eimfte  e3  mit  fetjr 
gemifcrjten  Ö5efür)Ien  ein,  fobalb  fie  fidj  bie  $ertoüftung  befaf),  meiere  ber 

foftfoielige  glitter  für  ifjre  Slnftalt  nad)  fiel)  30g.  Sßortjer  ©läubigerin  ber 
Sauf,  mar  fie  nun  bereu  ©cfmlbnerin  gemorben.  ©ie  ̂ atte  1500  ©eubi 

oorgefefjen,  boef)  al§  bie  Rechnungen  mie  ©ehneeftoefen  heranftfjmirrten,  fttraef) 

fie  fofort  bie  Befürchtung  au§,  ifjre  ̂ riefter  nicht  befahlen  §u  fö'nnen 2.  (£3 
fteUte  ftch  bie  enorme  5lu3gabe  oon  runb  6500  ©eubi  f)erau§.  Qtvax  Oer* 

füraef)  ber  Kaifer  feine  Mithilfe  unb  befahl  feiner  Kammer,  ben  bereite  Oer* 
fürochenen  Slnteil  nach  Rom  §u  Riefen,  boch  bie  (£bbe  in  bem  burch  ben  Krieg 

erfchööften  ©taatöfäcfel  ertaubte  nicht  bie  (Sinlöfung  be§  faiferlitf)en  2öorte§. 

@o  fah  ftdj  bie  Kongregation  anfangt  1713  gelungen,  äffe  orbenttichen 

unb  auf$erorbenttichen  5ltmofen  für  bie  Slnfäffigen  ttne  für  bie  ̂ itger  auf 

ba3  gan^e  Qlafjr  hinauf  einstellen,  (Srnfttjaft  brängte  fie  ben  ($efanbten 

gut  ̂ eraugjafjlung  ber  pgefagten  §älfte,  ba  er  ftch  bafür  oerbürgt  unb 

ba§>  Unternehmen  oeranla^t  höbe3,  ̂ ßrie  fpeifte  bie  SBittftetter  mit  fdjönen 
Verheißungen  ab,  e3  fiel  ihm  aber  nicht  entfernt  ein,  fiel)  mit  ihnen  in  bie 

1  Giangi  Vittorii  Romano,  Esatta  Relazione  del  Funebre  Catafalco  malzato 
nell'  Imperial  Chiesa  dell'  Anima  dall'  III.  Congr.  dell'  Incl.  Naz.  Germ,  in  occasione 
delle  solenni  essequie  per  1'  Aug.  Imp.  Giuseppe  I.  (ein  ©jemblctr  oon  mir  gefemft, 
ein  cmbere3  in  C  V  848).  Mise.  IX  eine  gebrückte  Delation  über  ®ranff)eit  nnb  %ob 
3ofebf)§  (ebb.  267)  nnb  eine  Breve  rellatione  über  bie  mole  funebre  (ebb.  234).  Sic 
macchina  et  architettura  ftctmmte  bon  gerbinonb  $oletti,  ber  be§b,alb  sunt  Äoabjutor 
gontana3  beförbert  mürbe  (F  V  124),  bie  Snfdjriften  bon  P.  ©antüteßt  (©omaSfer),  bie 

(Sbigramme  bon  9ttid)ael  SBruguereS,  raro  ingegno  de'  nostri  tempi. 
2  F  V  122  b.  $er  Äatafal!  berfcf)tang  1963  (25.  gebruar  1713),  ber  SKaler  904 %, 

ber  ̂ ergolber  1055  ©cnbi,  bagn  ©d^raei^ergarbe,  ̂ abetfenberfonal  ufra.  (Scritture  nel 
Baule  di  Möns.  Schmid,  fasc.  n.  5:  Funerale  di  Gius.  I).  ®te  2Badf)§redjmmg  Mise. 
IV  236.  9tecf)mtng  *ßoIetti§  pro  litteris  Romanis  (C  V  504).  21m  27.  %uli  1712 
betrugen  bie  Conti  degli  artigiani  9463 1/3}  bie  Conti  politi  di  tara  6386  @cnbi,  tuo= 
bon  2195V2  begabt  untren  (X,  fasc.  n.  5).  9.  Stbrit  hi§  9.  Sunt  1712  tuurben  all' 
Artisti  (p  ben  1500  ©eubi)  3582  ©eubi  auSbe^It  (Mise.  IX  269),  b%u  noef)  417 
(ebb.  272).  1715  roarb  bie  Sorge  für  bie  ©laubiger  bem  9?eggente  Slltfjann  unb  bem 
©efretär  übergeben  (F  V  139  b). 

3  ebb.  126. 

37* 
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Saften  teilen,  tüte  er  ft(f)  in  bie  Sorbeeren  geteilt  §atte.  £)ie§  erzürnte  ben 

^eid^öi^efan^Ier  nnb  ̂ oabjutor  üon  Bamberg  ©raf  öon  ©djönborn  ber* 

geftalt,  ba£  er  bem  Botfehafter  tüte  ber  ®aiferin  Eleonore  in  ftfjarfem  Xone 

fcr)rieb,  e3  gezieme  ficr)  nicht,  ba^  bie  für  5Irme  geftifteten  (Oelber  für  eiteln 

^ßomp  ausgegeben  mürben1.  £>ocr)  e§  fam  noch  fcrjlimmer.  $aft  üor  allen 
römifcfjett  (Berichten  mürbe  bie  minima  öon  ihren  (Gläubigern  öerfolgt,  unb 

fcr)on  tnar  bie  Befcfjlagnahme  über  ihre  ©infünfte  »errängt,  „gutn  öffentlichen 

©fanbal  unb  ̂ ur  größten  (Schmach  ber  ®ircr)e  tüte  ber  Nation",  (£inem  Qinä 
fidf)  gu  unterroerfen,  ging  ofme  päpftlictje  (Srlaufmig  nicr)t  an  unb  tütberfüract) 

auc§  ber  ©eroofmheit;  eine  Berüfänbung  ber  ̂ eiligen  (Gefäße  hätte  nicht  genügt 

unb  Ärgernis  erregt,  ©o  blieb  ber  2Inftalt,  wollte  fie  in  tl)rer  (Sc^ulb  nidjt 

erfticfen,  im  $luguft  nichts  übrig  aU  ber  „üer^tneifelte  Gsntfchlufi",  bie  Unter* 
ftü|ungen  an  bie  armen  £)eutfcr)en  ber  t&tabt  fo  tauge  §u  fperren  unb  felbft 
ba§  $ßilgert)ofüiä  p  fcftfiejgen,  big  ba$  ©letc^getüid^t  in  ber  Bilanz  fiergeftetlt 
mar,  inbent  fie  befannt  gab,  bajs  bie  ßöfctjung  ber  ©crjulb  unb  bie  Erhaltung 

ber  Kirche  bieg  erforbere2.  Bon  neuem  baten  bie  ̂ ßrooiforen  ben  Botfehafter, 
am  £)ofe  für  einen  Beitrag  einzutreten,  ba  ja  ber  ©lang  ber  üon  ifmt  burd)* 
gebrücften  ©yequien  nicht  nur  bem  ̂ ufcrjauenben  Sftom,  fonbern  ber  ganzen 

Sßelt  befannt  geworben  fei3.  SDer  (Siftercienf er  Robert  üon  ®öln  geigte  ben 
Monarchen,  mie  bie  ̂ ßromforen  bie  für  anbere  £)inge  beftimmten  ©infünfte 

i^rer  Kirche  $u  ben  beiben  gameralien  nur  unter  ber  Borau§fet$ung  oef 

roenbet  Ratten,  bajs  28ien  alteg  erfe|en  merbe,  gleich  oen  önbern  Königen 

bei  ben  übrigen  9£ationalfirchen,  unb  ba£  e£  bem  ®aifer  §ur  ©ctjanbe  ge* 
reichen  müffe,  menn  ber  Bi^eronig  oon  Neapel  bie  erforb  er  liehen  12000  ©cnbi 

nicht  fcfn'cfe,  unb  e§  infolgebeffen  §u  einer  ß^onggüoEftrecfung  gegen  bie 
fromme  (Stiftung  fomme4.  &§>  half  nichts,  ̂ och  1720  unterhanbette  ber 
äRain^er  Domherr  Steffel  megen  biefer  Beifteuer  mit  ®arbinal  SD^ebtci  nnb 

erbot  ficr)  ber  ̂ arbinal  2lltf)ann,  einen  biegbegüglictjen  Brief  £)ominici§  an 

ben  ®aifer  gu  fenben5. 
£)ie  burch  ben  ©erjaben  fing  geworbene  minima  nahm  fich  nun  feft  öor, 

nicht  ein  britteg  Wlal  fich  bergeftalt  an  ben  Otanb  be3  $imxi§>  bringen 

laffen6.  2113  baher  ®arl  VI.  1740  feinem  Araber  im  (Grabe  folgte,  orbnete 

gmar  ber  Berm  altung§r  at  anfangt  bie  ©ntroerfung  eines  $lan3  $u  ber  Seichen* 
feier  unb  eine  Berechnung  ber  Ausgaben  bei  £eopolb3  unb  3°fePP  @?equien 

an7;  aber  balb  far)  er  angefichtS  be£  heranna5enoen  3ubiläumg  bie  Un* 

1  F  V  126  b.  @r  oerficfjerte  bem  ®efanbtett,  ber  £of  merbe  bie  Soften  ntdfjt  nur 
für  SofepIjS,  fonbern  and)  für  ßeopolbS  ©jeqnien  prüeferftatten  (ebb.  64). 

2  ®bb.  127  b.    SSgl.  ebb.  64.  3  C  IV  445.  4  Mise.  IX  59. 
5  F  V  163  167.  1719  rjatte  bie  Kongregation  befd)loffen,  ba§  ®efret  oom  24.  Sluguft 

1713  aui^uf üfjren  unb  barüber  mit  bem  Karbinafyroteftor  ^üdf^rac^e  ju  nehmen 
(ebb.  161). 

6  %lad)  einem  SSrief  S)ominici§  unter  bem  Üleggente  be  (£ocf  (Mise.  IX  57). 
7  8.  9?oüember  1740  (F  VI  57). 
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I  möglicf)feit  ein,  ba£  (£reigni§  feinem  Sßimfcfje  gemäg  mit  gebüfjrenbem  ©lange 

i  begeben,  ba  folc£)e3  bie  erneute  Schließung  be§  ̂ ofpi^eä  unb  Entziehung 

ber  Sllmofen  auf  mehrere  ̂ a^re  fn'nauS  gut  golge  gehabt  hätte.  2)er  faifer» 
licfje  Sefretär  Sßafft  fe|te  bie§  im  tarnen  aller  bem  Komproteftor  ©iubice 

au£einanber  unb  fonbierte  ihn,  „ob  er  nacr)  feiner  gemof)nten  (Sroj^erjigfeit 

auf  eigene  Soften  biefe3  toa^r^aft  glorreiche  Sßerf  auf  fiel)  nehmen  motte''  k 
£)er  Karbinal  minfte  ̂ öflict)  ab,  inbem  er  auf  feine  Scr)äbigung  burcf)  ben 

Krieg  unb  feine  Verfcljutbung  fnntt>te§;  aber  er  meinte  auch,  baf$  bie  Kon» 

gregation  im  ©emiffen  eine  fokrje  Saft  jum  Schaben  ber  Firmen  ntdfjt  über« 

nehmen  bürfe,  unb  ba£  ber  §of,  falls  er  (^equien  münfche,  fcfjon  bafür  auf» 
fommen  merbe.  daraufhin  erflärten  in  ber  Sii3ung  oom  5.  Januar  1741 

I  alle  außer  (Sigfjelli  unb  bem  ̂ eggente  (trafen  oon  X^un,  fie  münfc^ten  §mar 
Ejequien,  aber  tticfjt  mie  bie  gmei  legten  ättale,  ba  it)r  ($emiffen  ilmen  bie 

Einwilligung  in  einen  folgen  9?aub  am  Kirchenöermögen  nicf)t  erlaube. 

Qu  ifjrer  Verlegenheit  manbten  fie  ftcf)  um  Sftat  an  ben  Karbinalproteftor 

Kolloniis  als  greunb  ber  minima.  EinerfeitS,  fcrjrieben  fie  ihm,  trollten  fie 

nic^t  als  fdjlecfjte  Vermalter  beS  2lrmengute3  gelten,  anberfeits  burcf)  glan§- 
trotte  £eichenfeierlicr)feiten  ihre  Verehrung  gegen  ben  oberften  (Schirmherrn 
ber  Kirche  bezeigen,  maS  aber  ohne  bie  fcrjtoerfte  Einbuße  if)re£  auSfchließlicf) 

für  ($otte3bienft  unb  EfjaritaS  geftifteten  §aufeS  nicht  gefdjehen  fönne.  2)ie 

Kirche  h^be  feine  Überfchüffe,  fonbern  eher  Scfmlben;  bie  Einfünfte  gingen 

in  bie  Sorge  um  Kultus,  Pilger  unb  2lrme  auf;  bagu  jebeS  $ahr  bie  außer» 
orbentlicr)en  SluSgaben  für  Ornamente,  §äufer,  ©tragen,  bie  KönigStoahl  unb 

baS  Jubiläum;  bie  3000  bis  4000  (Scubi  feien  alfo  nur  burch  ein  2ln» 
greifen  ber  Kapitalien  f)erau§gufdjlagen,  reichten  aber  nicht  einmal  mehr 

hin  megen  ber  (Steigerung  beS  £uruS;  anberfeitS  fönne  man  fich  auch  nicht 
mit  einer  flehten  geier  mie  für  gerbinanb  IL  begnügen,  meil  bie  glängenben 

Ejequien  noch  *n  ü^e^er  Erinnerung  ftänben.  $n  ähnlicher  Sßeife  appellierte 

I  man  an  baS  SBohltooEen  beS  ehemaligen  fReggente  trafen  oon  KönigSegg 2. 
9?ur  ber  Slubitor  Zfyun,  gufammen  mit  Sigrjelli,  oermeigerte  bie  Unter» 

fcfjrift;  nicht  als  ob  ber  Inhalt  ber  ©riefe  nicht  burcr)auS  ber  2öaf)rheit  ent» 

fprochen  hätte,  aber  er  mollte  bie  3000  Scubi  auf  bie  pfünftigen  Über» 

fchüffe  antoeifen,  bie  ben  übrigen  fet)r  problematifch  öorfamen.  Wlan  be» 
beutete  ihm,  als  SReggente  habe  er  baS  befrei  ber  Mehrheit  ̂ u  unterzeichnen, 

bagu  fönne  er  bann  auch  fe^ne  @rünbe  fügen.  9?un  mürbe  ber  ̂ ßrälat 

bitterbös,  in  ber  Meinung,  man  molle  ihn  ein  SDoppelfpiet  aufführen  laffen, 

toaS  feine  Ef)re  unb  feine  Slbftammung  nicht  gulaff e ;  ja  er  brach  in  beißenbe 

äöorte  aus  unb  brohte  felbft  mit  Züchtigung.  Keiner  magte  gu  proteftieren 

1  5.  S5e^em6er  1740  (ebb.  57  b). 
2  F  V  58  ff.  ®ubenu3  nmrbe  beauftragt,  burcf)  feinen  SSruber,  ben  -üftainäer  9?eft» 

benten  in  SBten,  eine  günftige  Stnttoort  §n  ermirfen  (ebb.  58). 
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au3  SRücfftd^t  auf  feinen  ®efanbtf(^aft§charafter.  SJcan  Befcrjränfte  fiel)  barauf, 
iljm  in  aller  9tul)e  flar  §u  machen,  tüte  unfchulbig  ber  ̂ efurg  an  SMonitj 

fei.  £>a  er  tro|bem  an  feiner  Steigerung  feftrjielt,  legte  man  ifjrn  nahe,  er 

möge  al§  Sfteggente  aBbanfen.  S)a3  tat  er  auch,  unb  auf  feinen  eigenen 
Borfcf)lag  mürbe  @ubenu§  §um  Nachfolger  ermählt.  Beim  §erau3gef)en 

ftiejs  er  noch  £)rohtoorte  au§,  oBfcfjon  eher  bie  Kongregation  ber  gefränfte 

Seil  mar,  mie  fie  §ur  Beratung  falfdfjer  ̂ nfinuationen  ®ottoni|  unb  ®önig3egg 
mitteilte1. 

£)em  feften  Sftücfgrat  ber  DppofittonSpartet  mar  e§  §u  üerbanfen,  menn 

fo  ba§>  gefährliche  ̂ ßrojeft  für  immer  BegraBen  mar.  ̂ a  1752  magte  e3 

bie  Kongregation,  einen  £ifrf)Ier  Behufs  Begleichung  feinet  ®utf)aBen3  gum 

Karbinalproteftor  §u  fc^iefen  unb  üon  einem  ©cfmtieb  ba§  Bereite  Bezahlte 

(Mb  gurücf^uoerlangen,  „weil  bie  Fluglagen  für  bie  faiferlichen  geftlicfjfeiten 

nie  üon  unferer  Kirche  gegast  morben//2.  Bier  $af)re  fpäter  fcfjrieB  fie 
bem  Baron  üon  Blumegen,  er  möge  Beim  Sßiener  §ofe  bafür  einfielen,  baft 

bie  (scfmlb  ber  Kirche  für  einige  gefte  unb  bie  ©jequien  Karl§  VI.  üon  bort 

au§  geregelt  merbe 3.  5ll§  1765  gran^  I.  ftarB,  lieg  man  bie  Rechnungen 
für  bie  %equien  ber  brei  üorr)ergehenben  Kaifer  burchfeljen,  boef)  ber  Bot= 
fchafter  unb  Karbinalproteftor  5llBani  erflärte  bem  Bermaltunggrat,  ber  §of 

motte  nicht  üBer  ba§  Bei  Karl§  VI.  £obe  (55efc§er)erte  hinaufgehen.  ̂ )e§r)aIB 

fah  man  oon  jebem  öffentlichen  (Gepränge  aB,  üerorbnete  aBer  „auf  Be= 

fonberer,  mehr  als  fcrjulbiger  Bereitung"  ($eBete  für  bie  (Seelenruhe  gleicf) 
nach  bem  üatifanifchen  Xrauergottef bienft 4.  Beim  £obe  äftaria  Xherefiaf 
1780  frug  Karbinal  §er^an  am  §ofe  an,  oB  baf  Requiem  in  ber  minima 

einfach  aBgehalten  merben  folle  ober  mie  für  bie  anbern  §öfe  mit  feter- 

lichem  ̂ ßomü,  maf  an  bie  6000  Bulben  fofte5.  £>a3  mar  ber  £offaffe 
boch  §u  üiel  zugetraut. 

£)a£  ©egenftücf  ju  ben  faiferlichen  ̂ equien  Bilbeten  bie  Krönungffefte, 
nur  maren  fie  mefentlich  einfacher  unb  Bittiger.  ©oBalb  ber  römifche  König 

1  14.  Januar  1741  (F  VI  64  ff).  Wart  fügte  §ur  SUtffrärung  ttod)  Jjittp,  bafc  ba§ 
Dberbrobiforat  in  ber  Sieget  ein  ̂ afyv  bauere,  im  $orfd)Iag3=  nnb  tfttteräeidjtumgSredjt 
bei  ben  ©ifcungen  befiele,  naefj  gmeijäfjriger  9Jditgliebfcr)aft  jebem  übertragen  merben 
fönne  nnb  meber  bie  ©igenfdjaft  aU  Slubitor  nodj  bie  al§  SSotfcfjafter  bafür  ein  be» 
fonberer  $orred)t  beriefe. 

2  @bb.  117  b.    Söeftättgt  1753  (ebb.  120  b).          3  ©bb.  143. 
4  Stm  tatafalf  foHten  4  gacfeln  nnb  18  tejen  brennen,  6  anf  bem  ̂ odjaltor, 

24  erhielten  bie  Fabiane  nnb  SHerifer,  neben  bem  ̂ oc^amt  mürben  300  Neffen  glei# 
nadj  bem  Sag  gelefen  (F  VII  72).  (Sin  ©djrtftftücf,  bafc  bie  $ird)e  bie  Soften  für  bie 
©jeqnien  nidjt  tragen  fönne,  im  B.  A.  n.  835  (jefct  SBien). 

5  93  r  nun  er,  3)tc  tf)eoIogifd)e  ©ienerfäaft  am  £ofe  %o\epty  IL,  SBien  1868,  56. 
1790  bei  ben  @jeqnien  Sofeb^  II.  mnrben  gar  nnr  42  '/*  ©eubi  ausgegeben  (F  VIII 185), 
1781  für  bie  ber  Königin  64  ©eubi  (F  VII  94  b),  1793  für  bie  SeobolbS  II.  unb  feiner 
®emaf)Iin  52 V»  <5cubi  (ebb.  206). 
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ober  Kaifer  gemäht  mar,  pflegte  ber  ̂ arbinafproteftor  in  ber  Stationafftrche 

eine  Karbinal3fapelle  mit  feierlichem  £ebeum  §u  galten,  unb  bic  Karbinäfe 

lohnten  mit  ̂ äpftlic^er  SBemilTigung  in  roten  ©emänbern  unb  tiiolettem 

Hantel  bei1.  28ie  1745  Bei  ber  (SrfjeBung  gran^'  Iv  fo  mürben  1768 
Bei  ber  König3ttmhl  ̂ ofepp  IL  in  ber  Slnima  greubenfefte  gefeiert,  mefdje 

ber  Karbinafyroteftor  Beftritt;  bie  Kongregation  if)rerfeit§  lieft  an  ber  5aflaoe 

unb  in  ber  9?acparftf)aft  Siebter  unb  gaefetn  aufftetfen  unb  brei  Xage  fjut* 

burefj  öor  ber  Kirche  SJcufif  füieten2.  9^odt)  Bei  ber  Krönung  be£  legten 
beutfdt)ett  KaiferS  $xan%  H«  ̂ el3  oer  Karbinafyroteftor  unb  ©efembte  §er^an 

am  26.  ©eptemBer  1792  „ofme  ©parung  ber  Soften"  bie  minima  Beleuchten 
unb  anderen,  unter  anberem  mit  ben  SBilbniffen  be§  ̂ aüfte3  unb  be£  Kaiferä. 

3)er  Patriarch  ©omagKia  t>on  Antiochien  fu'elt  ben  ®otte3bienft.  SÖSä^renb  be3 
§ochamt3,  ba§>  bie  päpftliche  Kapelle  unter  IBlofung  öon  mehreren  fjunbert 
auf  ben  nächften  ̂ Iä|en  verteilten  Dörfern  aufführte,  mürbe  „§err  (Sott, 

biet)  loBen  mir"  gefungen,  banad)  oom  Karbinalbefan  bie  fonft  an  Sftariä 
($eBurt  üBKiche  £)otenoerteiIung  für  14  Räbchen  öorgenommen.  ̂ m  ßfjor 
faften  bie  Diplomaten,  bie  ̂ eiepfürften  unb  ber  h°he  öfterreid^ifd^ie  $M. 

Um  äfttttag  Befugte  *ßapft  $iu3  VI.  bie  Kirche  unb  Betete  lange  um  be§ 
KaiferS  „Erhaltung  §um  heften  ber  Religion,  ber  getreueften  Untertauen  unb 

@uropa§  felBften",  morauf  it)n  ber  Slubitor  ©trafolbo  banfenb  §um  Söagett 
gurücf  geleitete 3. 

Auch  bti  anbern  wichtigen  Anläffen,  bie  fich  in  ber  UmgeBung  ber  fatfep 

liehen  ̂ ßerfon  ereigneten,  Befunbete  bie  minima  oftenftö  ihre  Teilnahme.  $B 

1699  ber  römifche  König  3ofepf)  fttf)  öerehelichte,  orbnete  bie  Kongregation 

in  einer  aufterorbentlichen  ©ifcung  einftimmig  ein  £ebeum  mit  ̂ odjamt  im 

feftftcfj  gefchmücften  (§5otte§t)aufe  an;  baBei  follten  breimal  bie  @efchü|e  Io3* 

getaffen,  Blumen  aufgeteilt,  Kirche  unb  §ofpi§  Beleuchtet  m erben 4.  ©Benfo 
lieft  ber  SBerttmltungSrat  1722,  als  3nnojcnj  XIII.  bem  Kaifer  Karl  VI. 
bie  gnüeftitur  f"r  oa^  Königreich  Neapel  erteilte,  bie  Kirche  Befeuchten; 

boch  ging  fein  einftimmiger  S5efct)Iu§  bafjin,  baft  Bei  ben  fünftigen,  all* 
jährüch  mieberfehrenben  SriBut^ahlungen  folche  Koften  unb  $eranftaltungen 

unterlaffen  »erben  follten;  benn  „bie  Kongregation,  ber  nur  bie  $er* 

1  Moroni  XXXIV  141. 

2  Sefälufj  öom  30.  Sfyril  1768  (F  VII  45).    $g(.  Moroni  IX  129. 
3  %laü)  bem  93ertcr)t  £er§an3  bei  93  r  u  tt  u  e  r  ct.  a.  £).  235.  3)ie  betaittierten 

5Iu§gaben  in  Giustificazioni  122,  n.  72.  $m  ganzen  gab  bie  ̂ iretje  für  ba3  Xebeum 
199  Scubi  aus  (F  VIII  212).  tf)ttlicf)  1791  bei  ber  Krönung  Seoüolbs  II.  230  Scubi 
(ebb.  185);  für  bie  babei  üerbrancf)ten  32  «ßfunb  SSadjS  gab  ̂ er^an  11  ©eubi  (ebb.  200). 

4  22.  gebruar  1699  (F  V  52).  2)a3  £ocf)amt  fang  ̂ atriarcJ)  ßibo ,  ber  ©efanbte 
fam  con  numeroso  corteggio  de  prelati  e  cavalieri  (Avvisi  üom  28.  Februar  al  Card. 
Marescotti  III  363).  Anfang  SRoüember  ttmrbe  in  ©egentüart  be§  ®efanbten  nnb  öon 
über  60  Prälaten  ba£  Xebenm  für  bie  ©ebitrt  eines  <5of)ne3  be3  römifdjen  ̂ önigg  ge= 
fnngen  (ebb.  734). 
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Haltung  ber  ®üter  ihrer  Kirche  anvertraut  fei,  bürfe  berfelben  nic^t  biefe 

immertoäl)renbe  Saft  auferlegen  noch  bie  fachlichen  Gnnfünfte,  eine  Stiftung 
ber  (Gläubigen  unb  ein  Patrimonium  ber  Firmen,  $u  berartigem  (Gebrauch  Oer* 

menben"1.  £)ie  $eftreitung  be§  £ebeum£  für  bie  @enefung  SDtaia  X^erefiag 
1767  übernahm  $arbinal  Slleffanbro  TOani,  bocf)  bot  fid)  bie  Kongregation 

an,  auch  ba£  Q^rtge  bafür  beizutragen,  unb  betraute  ©trafolbo  mit  ben 

Vorbereitungen2,  lieg  ®arbinal  §er^an  1789  in  ber  National* 
firc^e  öffentliche  (lebete  abgalten,  fobalb  bie  Nachricht  oon  ber  SSeg^hrung 

^ofepp  IL  eingetroffen  mar3. 
(Sine  jährlich  mieberfehrenbe  geier  mar  ba§  ̂ amen^feft  be£  faiferlid)en 

©d^u^errn,  melcrjeg  fidf»  in  biefer  Sßeriobe  in  ber  minima  einbürgerte. 

^a^re  1697  mürbe  ber  £ag  be£  §1.  Seopolb  erft  „für  bie^mal"  begangen; 
bie  Prüfung  ber  grage,  ob  jebe§  $af)r  ba3  gleite  gefeiten  follte,  fcr)ob 

man  auf  eine  fpätere  Seit  auf4.  Qmei  $ahre  nachher  erlangte  bie  minima 
oon  ber  ̂ itenfongregation  ba§  Stecht,  in  ber  9£ational(ürcr)e  ba£  Seopolb* 

feft  aU  £)uple£  feiern 5.  $m  folgenben  Sarjr  mürbe  bamit  ba£  Sebeum 
für  bie  (Geburt  eine£  (Sr^ergogS  oerbunben.  S)a3  §ochamt  „mit  fdjöner 

ättuftque"  fydt  Patriarch  (£ibo.  „(§&  maren  bei  90  Prälaten  allbort,  mie 

auc^  ein  groger  Konfurg  ber  beutfc^en  koaliere  unb  be£  SBoIfeS."  ̂ eben 
bem  faiferlicrjen  $otfcf)after,  ber  ̂ unbert  Dörfer  löfen  unb  feine  Seppiaje 

h erb eif crjaffen  lieg,  ftanb  aud)  ber  fpanifcrje  auf  bem  Sßalfon.  £)ie  Königin 

oon  Polen  fdfjicfte  ben  ülftarchefe  Sttontorio  unb  lieg  ftcf)  entfdjulbigen,  bag 

fie  megen  Unpäglicf)feit  nicht  erfreuten  fönne6.  (Sbenfo  „feierte  ber  faifer* 

liehe  ®efanbte  mit  prunfooltem  Apparat  unb  fügefter  üUhtfif"  $u  mehreren 
Spreu  1701  in  ber  minima  ben  9?amen£tag  feinet  ($ebieter£7.  £)en 

„reiben  Apparat"  unb  bie  „au^erlefene  SJhtfif"  fytbm  bie  Leitungen  and) 
an  ben  £eopolb£feften  ber  folgenben  ̂ aljre  heröor8.  ©ie  blieben  etma3  ber. 
minima  @pe§ififche3,  unb  noch  nach  bem  Xobe  SeopolbS  I.  1705  fjtelt  bafür 

1  4.  Sluguft  1722  (F  V  175  b).         2  4.  %vlü  1767  (P  YI  96  b). 
3  Brunne r,  3)te  t^cologif^e  3)ienerfd)aft  am  £ofe  3ofe»r,3  H.  183.  TO  er 

gletd)  barauf  öernaljm,  bafj  bie  Sweater  in  SBien  toiebereröffnet  toaren,  üercmlafcte  er  bie 
(Sinfteüung  ber  ©ebete  (ebb.  184).  1794  Xebeum  unb  ̂ taination  an  brei  Slbenbett 
bei  ber  Geburt  be3  erften  (SormeS  gerbinanb  für  124  ©cnbi  (F  VIII  223). 

4  F  V  45  b. 

5  (Ebb.  56.  1798  liefe  bie  Kongregation  ba3  SSilb  be3  f)I.  Seopolb  üon  einem 
Liener  9Mer  ausführen  (ebb.  49). 

6  Diarium  be3  ®efanbten  ®raf  Samberg  I.,  15.  ̂ oöember  1700.  _$gl.  F  V  64, 
tt>onad)  ber  „Kapeflmeifter"  50  ©cnbi  erhielt. 

7  Avvisi  oom  19.  ̂ obember  1701  im  Sirdjib  Samberg.  SSgt.  Avvisi  al  Card. 
Marescotti  IV  (Bibl.  Vitt.  Eman.).  Samberg  f treibt  bajn  in  fein  Sagebucf) :  „toobei) 

meine  gemafjlin  mit  ber  großen  neutoen  staffiglia  getoefen  unb  ber  nentoen  liberet)". 
8  Avvisi  al  Card.  Marescotti  IV  277  (17.  9?obember  1703)  unb  383  (22.  9fo« 

üember  1704). 
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tobinal  (Sotlorebo,  affiftiert  öon  ben  „®anonifern"  ber  &ircf)e,  ba£  ̂ ontt» 
fifatamt  unter  bem  SBalbacfnn1.  2Bie  1703,  fo  nafjm  autf)  jefct  bie  Königin 
öon  ̂ ßolen  gu  ben  «Stufen  be§  |jocf)altar3  $la£  „unb  mürbe  öon  ben  S(n» 
geftellten  mit  einer  großen  §öflicf)feit  empfangen,  meiere  fie  mit  ebenfoüiel 

Slrttgfett  ermiberte"2. 
äJtft  ber  Xfjronbefteigung  ̂ ofeöp  I.  trat  ba§  geft  be§  f)l.  ̂ ofeöl)  in 

bie  fRei^e  nnferer  §ocf)fefte  ein.  ©cfjon  Bei  feinem  23efuct)  im  SD^ai  1705 

j  öerlief)  ber  Sßapft  auf  bitten  ber  ̂ roüiforen  ber  „faif  erliefen  ̂ irdje"  buref) 
!  9Jcotuöroprio  einen  öollfommenen  2lMa£  auf  emige  Reiten  an  ©t  £eopolb 
unb  ©t  3iOfepf),  „aug  ̂ arter  2Iufmerffamfeit  gegen  beibe  äftajeftäten,  meiere 

biefe  tarnen  tragen,  unb  $ur  Erinnerung  an  biefen  feinen  Söefucfj"3.  5lm 
19.  9Jcär5  1707  beifpieBmeife  begab  fiel)  ®arbinal  ($rimani  „mit  reifem 

£rof$  unb  galjlreicfjer  Pforte"  nacr)  ber  minima,  um  bem  §ocr)amte  bei- 
jmmofjnen,  unb  am  barauffolgenben  5lbenb  erfcf)ien  auef)  bie  Königin4.  2)er 
Qofepptag  öon  1710  mürbe  auf  Soften  ber  ®irtf)e  nur  burd)  ein  §ocf)amt 

begangen5.  Um  fo  größeren  ($lan§  entfaltete  fie  im  folgenben  $af)re,  bem 
legten  ber  Regierung  $ofepp;  außer  bem  faiferlicfjen  Söotfdjafter  fjörten 

öiele  Prälaten  unb  3lblige  bie  fd)öne  äflufif  an6. 
fftmt  tarn  ba3  geft  be3  1)1.  ®arl  SBorromäug  al§  Namenstag  Äarfö  VI. 

an  bie  ©teile  be3  3ofepf)3fefte£.  SUcit  einem  ftolgen  (befolge  öon  Prälaten  unb 

Ebelleuten  pflegte  ber  faiferlitf)e  ©efanbte  am  ©onntag  naef)  bem  4.  ̂ ooember 

ber  überaus  glän^enben  Cappella  prelatizia  fief)  eingufinben ,  melier 

fiel)  jebeämal  ein  öon  iljm  gegebene^  S3anfett  anfd)lof$.  ©o  toofjnte  1718 

im  (Sfjor  auf  golbgeftieftem  ©ammetftufjl  ®raf  (3aUa§>  bem  $Imte  bei,  um* 

geben  öon  40  Prälaten  unb  notf)  gasreicheren  ßaöalieri,  meiere  auf  reicr)* 

öerjierten  hänfen  ring§  um  ba£  CErjor  faßen7.  Ein  $af)r  barauf  erfct)ien 
in  feiner  Eigenfdjaft  aU  ©efanbter  ®arbinal  ®iubice,  begleitet  öon  24  ̂ 3rä* 

loten,  empfangen  öon  ben  „(i^oöeraatori"  ber  ®ircf)e,  „treidle  mit  einem  (Sf)or 

ber  au£ermäl)lteften  SJcuftfer  unb  ̂ nftrumente  großartig  ausgezeichnet  mar7' 8. 

1  Funtione,  fügen  bie  Awisi  fjingn,  bie  unfern  ̂ aplänen  einen  fo  e^renooüen 
Site!  geben,  non  piü  essercitata  da  tanti  anni  da  porporati  suoi  antecessori  titolati, 

onde  1'  istessi  canonici  renderono  gratie  ä  S.  Eminenza  del'  lionore  fattogli. 
2  Awisi  al  Card.  Marescotti  IV  497. 

3  Awisi  bom  16.  SQlai  1705  im  9Irdjiü  Samberg.  9Sgt.  bie  Awisi  al  Card. 
Marescotti  IV  444,  L.  M.  150  nnb  Forcella  489,  n.  1190. 

4  Awisi  al  Card.  Marescotti  IV  633  634. 
5  F  V  91b. 

6  Delation  be§  ©rafen  öon  ®auni£  üom  21.  ffläx%  1711  im  £iecf)tenftetnf(f)en  Slrdjib. 
7  $m  (Eljorett  ftanb  bie  $efanbtin,  per  godere  anche  ella  della  sacra  funzione 

e  della  bellissima  musica  degna  e  per  la  compositione,  per  le  voci  e  per  F  istrii- 
menti  (gebrückte  Awisi  Cracas  in  ber  V.  B. :  Diari  d'  Ungheria  VIII,  n.  214  215). 

8  (gbb.  1719,  n.  366. 
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©benfo  in  ben  brei  fotgenben  gölten  ®arbinal  2lTtt)ann *    Iftodj  ga^Iretd^er 
unb  glangöofter  mar  bie  2tffifte%  mit  ber  bon  1724  an  ®arbinal  (Eien=  ! 

fuego3  Bei  biefer  (Gelegenheit  fictj  umgab2. 

b)  Tm  jpanifcrjen  Crbfolgekrieg. 

9äe  ̂ aBen  ̂ aiferejequien  unb  ®aifertage  fo  tief  in  bie  ©efd^id^te  ber 

beutfcrjen  ̂ ationalürcrje  §u  ̂ om  eingegriffen  al§>  mätjrenb  jenes  13järjrigen  j 

Kampfes,  in  mercrjem  §u  beginn  be3  18.  ;3at)rt)unbert§  (1701—1714)  £)eutfa> 
lanb  mit  granfreicr)  um  bie  Hegemonie  in  (Suropa  rang.   Wlan  lebte  eben  j 

in  einer  Qtit  effeftt)afcr)enber  lu^erltctjfeiten,  mo  man  ben  Römern  imponieren 

unb  ftct)  burct)  folgen  ̂ omö  ben  ©ieg  menigftenS  in  ber  öffentlichen  Meinung  | 

fiebern  ttollte,  toenn  e§  ben  Staffen  auf  bem  gelbe  nierjt  gelang.  £)ie  rjef* 

tigert  (SJegenfäfce,  t>on  melden  bie  fatrjolifctje  Stjriftentjeit  fict)  gerffeifetjt  far),  i 

1  1720  fang  bte  $ontififalmeffe  ber  SSifctjof  öon  Dria  (Avvisi  Cracas  XV,  n.  522), 
1721  SBtfäof  Sanft  öon  Xeramo  (ebb.  XIX,  n.  678),  1722  (40  Prälaten)  SBtfdjof  Eaccari 
t)on  Solana  (ebb.  XXIII,  n.  825).  2lm  geft  ber  t)l.  ©lifabett)  1720  liefe  ®arbinal 
SlltJjann  in  feinem  Sßalaft  and)  ben  9?amen§tag  ber  Äatfcrtn  feiern,  röobei  eine  öom  ®aöell= 

nteifter  ber  minima,  $ietro  $ao!o  SBencini,  in  Sttuftf  gefegte  „fdjöne  ®ombofition"  öon 
Stamöiglia  gnr  $nffüf)rung  fam  (ebb.  XV,  n.  525). 

2  1723  erft  31  $räraten  nnb  Sfattljalter  äftfgr  £ebe§d)i  (ebb.  XXVII,  n.  279).  1724 
tuoljnten  bem  öom  ̂ aöftneffen  Drftni  gefangenen  |>ocl)amt  52  gräteten  bei,  sopra  un 
coretto  preparato :  ber  £)er§og  öon  $raüina,  bie  prineipi  di  Montemileto,  bte  @e* 
fanbten  öon  Portugal  nnb  öon  SBenebig,  üor  S3eginn  ®arbtnal  Söeftnga  (93erid)t  bort 

(SienfaegoS  an  ben  sJieicE)3fanäler  ©ingenborff  öom  4.  nnb  11.  Sftoöember  1724  im  Slrdjto 
£einri<f)3  XXIV.  öon  ̂ Renfe;  ügl.  Avvisi  Cracas  XXIX,  n.  1134).  3)ie  Lista  de'prelati 
e  cavalieri,  toelcfye  1725  teilnahmen,  nmfaftt  51  Prälaten,  roorunter  6  SBifcrjöfe  nnb 
ber  $etebrant  (£r§bifdjof  öon  Kofen^a,  110  ßaüalieri,  roornnter  ©rafen  öon  ̂ arracrj, 
2)rofte,  Sltfjann,  nnb  öiele  äftardjefi,  bann  ©entilnomini  üieler  ®arbinäle,  ©efanbten 

nnb  dürften,  in  ben  Goretti  *®arbinal  33eIInga,  bie  ®efanbten  öon  Portugal,  $enebig, 
©öanien  nnb  ©aüorjen  (SSerictjt  öon  (£ienfnego<§  öom  10.  9?oüember  1725  a.  a.  £>. ;  bgt. 
Avvisi  Cracas  XXXV,  n.  1290).  1726  t)ielt  SSifdjof  ©.  9ftaria  öon  Sirene,  einer  ber 
beneüentaniftfiett  (Mnftlinge  be3  $abfte3,  ba§  9tmt  nnb  beteiligten  ftdj  54  Prälaten, 
14  9!ttard)efi,  3  SIgenten,  14  (trafen,  13  95arone,  1  ̂ ergog  nnb  47  anbere,  anf  ben 
Goretti  bie  ̂ arbinäle  SBetfaga,  S3entiüogIio  nnb  $eret)ra  nnb  bie  ©efanbten;  30  tar= 
binäle,  4  ®efanbte,  10  dürften,  10  ̂ er^öge,  4  Dberbeamte  (33erict}t  öon  (£ienfaego3 
öom  9.  nnb  16.  ̂ oüember;  ügl.  Avvisi  Cracas  XXXIX).  tfyniiti)  1727  (93ertd)t  bon 
(£ienfnego3  öom  9.  9?oöember  nnb  Avvisi  Cracas  XLIII  öom  15.  9?oüember).  SSgl- 
bie  Avvisi  Cracas  öom  13.  Sftoüember  1728  (XL VII),  öom  12.  ̂ oüember  1729  (LI), 
öom  11.  ̂ oöember  1730  (LV,  n.  2071),  öom  17.  ̂ oüember  1731  (LIX,  n.  2230), 
öom  19.  9?oüember  1732  (LXIII),  oom  14.  ̂ oüember  1733  (n.  2541),  öom  13.  Wo* 
üember  1734  (LXXI,  n.  2697),  öom  12.  ̂ ot)ember  1735  (LXXV),  öom  17.  Wo-- 
öember  1736  (LXX1X,  n.  3010),  öom  16.  ̂ oüember  1737  (LXXXIII,  n.  3166),  öom 
15.  9?obember  1738  (LXXXVII,  n.  3322),  öom  14.  ̂ oüember  1739  (XCI).  1737 

ronrben  13  ̂ arbinäle,  6  ©efanbte,  11  dürften,  7  SIgenten,  ber  ̂ atriard)  öon  2Intiod)icn, 
36  93tfd)öfe  nfro.  etngelaben  (SSertcfjt  be§  2lnbitor3  ̂ arradf)).  t^nli^  für  bie  folgenben 
®aiferaamen§tage. 
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Riegelten  ftcfj  and)  in  ifjrer  §auptftabt  miber.  £>arnm  fomtte  feine  ffllcmi* 

feftation  nnferer  „faiferüdjen  ̂ ircTje"  tooritbergefjen,  otjne  baft  fie  unter  bem 
polemifd^politifdjen  ®efict)t£minfel  gefaxt  morben  märe.  £)em  (eiftete  bie 

@cf)ft>äd)e  nnb  SSer§agtt)eit  be§  fonft  fet)r  frommen  $apfte§  Ä(etnen§  IX. 

gegenüber  bem  rücffitf)t3lofen  Xerrori3mn3,  ben  bie  Vertreter  ber  frieg» 

füfjrenben  9ftäd)te  an  ben  Xag  legten,  bebeutenben  SBorfdjnb1. 
(3an%  fftom  mar  in  ̂ mei  feinblicfje  Heerlager  geteilt,  nnb  mit  2(nfmenbnng 

affer  Gräfte  fitsten  bie  beiben  Parteien  bie  @t)tnpatf)ien  einanber  abgu« 
jagen.  2öäf)renb  bie  Sftegiernng  mefjr  ben  gran^ofen,  ba3  SBolf  ben  &eutfdfjen 
juneigte,  mar  ber  främerifd)  redmenbe  ̂ Cbel  gehalten.  20^ef)r  al$  einer  ber 

faiferlicf)  gefinnten  Slriftofraten  Sftomä  befunbete  feine  poiitifcfjen  ©efüf)fe 

bnxd)  glansöotte  hänfen  in  ber  bentfcrjen  Sßationalfircfje.  2öie  ber  ©efanbte 

im  ©eptember  1701  a!3  ©teffüertreter  be§  römifcfjen  Königs  ben  ©ofnt  be£ 

ÜUcardjefe  Ottiert  an§  ber  Xanfe  fjob2,  fo  an  Dftern  1703  mit  „eblem  (£or* 

teggio"  ben  be3  @rafen  t>on  2lngniffara  namens  be§  @rg^er§og§  ®arl,  §u 

beffen  „^efor"  ba§  ®otte£f)an3  babei  feftlitf)  gegiert  mar  nnb  öiete  römifcfje 
Marone  erfcf)ienen3. 

gnr  ba§  StabinaMolTeginm  blieb  bie  gronfeic^namgpro^effion  in  ber 

Slmma  ba3  politifdfje  Barometer.  (5&  ftieg  nnb  fan!  mit  ben  öfterretcfjifdfjen 

trieggcfjancen.  $m  $af)re  1700,  mo  ber  reiche  33otfct)after  §um  gefte  alle 

feine  nieberlänbifrfjen  „©paliere"  fjerltef)  nnb  20  Safaien  mit  50  ©effeftt  mit* 
fd^icfte,  ficf)  fefbft  aber  bnrcf)  ®arbinal  ©inbice  tiertreten  lieft,  maren  nocr)  25 4, 

im  fotgenben  $af)r  22  ®arbinäle  erftfjienen 5.    1702  maren  e3  iljrer  18, 

1  Sgl.  meinen  Strtifel  (£>er  tonflitt  ber  Slnima  mit  Gemens  IX.)  in  ber  fjiömtfcfjen 
sDuartalfdjrift  1903,  141  ff  nnb  2Jc.  Sanban,  «Rom,  SBien  nnb  Neapel  foäfjrenb  be3 
foamfdjett  @rbfoIgefrtege§,  Seidig  1885. 

2  Dbfcfyon  ber  SBifdjof  bon  6aüona  taufte,  üerlangte  ber  afftftierenbe  Pfarrer  oon 
6.  Sorengo  in  3)amafo  bie  bergen  aU  ©tolgebufjren,  toäfyrenb  ber  ©afriftcm  fidj  anf 
bie  fönigttdje  Swrounität  berief  (C  IV  459). 

3  ©o  ber  ©efanbte  an  ben  (Sr^er^og  nnterm  14.  $pril  1703  CßtedjtenfteinfcfjeS  2trd)iü). 
fßgl.  Avvisi  al  Card.  Marescotti  IV  219.  $on  fJJtafyefe  SBincen^o  ßolonna,  ber  al§ 
fatferlidjer  Slgent  nad)  Neapel  gefcfjidt  ttmrbe  (ügl.  San  bau  a.  a.  D.  97  ff),  fdjreibt 
Samberg,  ber  üm  aB  9?arr  ausgibt:  „@r  mirb  fidj  toofjl  ber  löblichen  Äonfraternität 

be3  Vlbhatt  ®ominici  (b.  f).  ber  Slnima)  toenben  nnb  allbort  einfdjreiben  taffen"  (16.  $uli 
1701  im  2lrcf)ib  Sie^tenftem). 

4  ßarpegna,  ©arlo  nnb  grance^co  fBarberini,  (Etyaba,  SSarbarigo,  ßotlorebo,  y$an-- 
ciatici,  ©inbice,  Sllbani,  «DZorigia,  2;anara,  ßenci,  gerrari,  (Sagripante,  Woviä,  ̂ aolucci, 
9?oboIoöico,  @.  ßroce,  Selfino,  ©toerelli,  ©abrietti,  Dttoboni,  SSic^i,  Sllticrt  nnb  ©.  Gefareo 
(ßamerlengo);  bie  ̂ ^triarc^en  ßibo  nnb  ©aetani  liefen  ficf)  entfcfiulbigen ;  ba§  §orf)= 
toürbigfte  trug  95ifcf)of  SSi§conti  öon  «Robara  (S)iarium  Samberg^  I,  13.  ̂ uni  1700). 
®er  franäöjtfdjen  ̂ ro^effion  too^nten  nur  brei  ̂ arbinäte  Oon  ber  Nation  bei  (Avvisi 
al  Card.  Marescotti  III  494). 

5  (^rimani,  ©abrieüi,  ®ura^o,  Stcciaioli,  Vitien,  ©toaba,  f^flnctattct,  9^ori§,  $a°: 
lucci,  ©agripaitte,  SbereHi,  ̂ amfili,  Sftorigia,  gerrari,  (SoHorebo,  Garpegna,  Smperiari, 
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„melcfje  mit  irjrem  (Sifer  bie  geier  ber  SDeutfdjen  oerrjerrlicrjten",  barunter 

ber  Neapolitaner  gerrari;  gletcf)  ben  grangofen  SRobolooico,  gorBin  unb  1 

b'^lrcquin  ttmrbe  ber  in  Ungnabe  gefallene  Dmobei  auct)  biefe§  Satyr  mdjt 
eingelaben.  „$)a3  gan^e  $olf  ftrömte  au£  £)eootion  unb  2lnl)änglicf)feit 

IjerBei,  auct)  ©panier."  Qpfjre  gaffabe  l)atte  bie  ̂ irct)e  mit  bem  fpanifcfjeit 

Wappen  gefcfmmcft,  „toeil  alteg  Banner  ®apitän3el)re  ift".  $on  ber  beutfcfjert, 
nicrjt  oon  ber  fran§öfifcr)en,  lief)  auct)  bie  fpanifcfje  ̂ irct)e  bie  ©ilBerleuctyter 

pr  2lu3fetmng,  „um  §u  geigen,  bafs  man  mit  jener  unb  nicljt  mit  biefer 

forrefponbieren  toolle" 1.  9iad)  ben  faiferlicf)en  Mißerfolgen  in  Italien  fortf 
1703  bie  Qafyl  auf  13;  bie£mal  Beteiligten  fiel)  oiele  ̂ ortugiefen,  unb  aua) 
einige  ©panier  mußten  tnegen  ifjreg  (£rfct)einen£  ba§  £oBen  be§  fpanifa^eit 

$otfcr)after3  üBer  fiel)  ergeben  raffen 2.  2öät)renb  be§  glüdlictjeren  gelbpgeS 
üon  1704  fanben  fiel)  ttneber  16  SJlitglieber  be§  t)eiligen  ®olIegium§  ein; 

in  5lBroefent)eit  eine§  nationalen  ®arbinal3  ttmrbe  e§  mie  im  öorigen  3al)r 

tjom  5Iubitor  ®auni|  in  (Smpfang  genommen3.  23ei  ber  ̂ ro^effion  bon 

1705  öerrieten  fiel)  14  ̂ urpurierte  al£  „^Intjänger  be§  §aufe£  Dfterreicf)", 
mä^renb  bie  anbern  bem  23otfcf)after  it)re  (Sntfcljulbigung  üBerfanbten4.  £)ie 

granceSco  93arberini,  Dttoboni,  D^uBint,  Danara,  33tcf)i;  bie  anbern  entfdmlbigten  ftdf),  nur 
ber  berle&te  ©panier  ©iubice  nicfyt;  bieSmal  trug  ber  SStcegerente  ©ault  baS  ©anftiffiuium 
(Diarium  Sambergs  I,  29.  Wai  1701).  Dabon  waren  üUlorigia  unb  Ferrari  fbanifdje 
Untertanen,  wie  bie  Awisi  bom  4.  $uni  bemerken  (Slrctjtt)  Samberg). 

1  Awisi  bom  17.  unb  24.  guni  1702  aus  ätoei  berfdjieben  gefinnten  Serien  (9lrd)iü 
Samberg).  $n  ©.  Suigi  mar  bom  Kollegium  nur  gorbin  bertreten,  aber,  fügen  bie 

frangofenfreunblicrjen  Awisi  f)ingu,  non  si  lascia  perö  d'  awertire  essere  quella  1'  unica 
cappella  cardinalitia,  che  ha  la  Germania,  e  che  poi  la  Francia  nel  giorno  glorio- 
sissimo  di  Luigi  il  santo.  SSgl.  baS  Diarium  Sambergs  II  unter  bem  18.  $uni  1702 
nnb  Awisi  al  Card.  Marescotti  (Vitt.  Eman.)  IV  140.  9£oif)  im  ©ebtember  er» 
innerte  ber  fbanifcfye  ($efanbte  £ergog  bon  Ujeba,  ber  ben  guten  Samberg  lange  in 
feinem  ©cfjlebbtau  gefangen  fjielt  (bgl.  San  bau,  ̂ om  ic.  34  53  84),  biefen  della 

parlata  nel  palchetto  deH'anima  (93erid)t  Sambergs  bom  23.  ©ebtember  im  9Ird)iti 
Siedjtenftem) ;  baS  b  er  auf  d)  anlieft ,  troju  biefe  Diplomaten  tr)re  Deitnafyme  am  Stnitna* 
gotteSbienft  benu&ten. 

2  Awisi  bom  16.  ̂ uni  1703  im  2lrctjib  Samberg.  SSom  ©erüft,  auf  bem  bie 
Silber  aller  ®arbinäle  aufgeteilt  waren,  fiel  baS  beS  9#ebict  herunter,  was  ifjm  9tom 
als  böfeS  Omen  beutete.  DaS  ©alrament  Ijtelt  Wie  1704  SSifcfjof  gabini  bon  ©irmium. 
gorbin  unb  Dmobei  mürben  toieber  übergangen;  Dttoboni  entfeb^utbigte  fiel)  bamit,  ba§ 
er  als  Gsr&briefter  ber  ̂ ro§effion  bon  ©.  -äftaria  SJlaggiore  beimo^nen  müffe,  ber  9?eft 
mit  UnU)of)Ifein.  Su  ©.  Suigi  mar  nur  gorbin  mit  21  Prälaten.  SSgl.  ba§  Diarium 
Samberg^  II  unter  bem  10.  $uni  unb  Awisi  al  Card.  Marescotti  IV  239. 

3  Diarium  Sambergs  III,  25.  Wai  1704.  Awisi  bom  31.  Wlai  im  Strdjtö  Sam* 
berg;  al  Card.  Marescotti  IV  335.  ̂ iguateHi  liefe  fidj  wegen  Unmo^IfeinS  entfd^ulbigen. 
Sn  ©.  Suigi  gorbin  mit  16  Prälaten. 

4  Awisi  bom  20.  ̂ uni  1705  im  2lrd)ib  Samberg  unb  al  Card.  Marescotti  IV  453. 
9htr  gorbin  ober  ©ianfon,  ber  mit  30  Prälaten  ©.  Suigi  befugte,  b'Slrcquin,  Dmobei 
unb  ̂ ignateüi  waren  bon  ber  (Sinlabung  ausgenommen.   Der  bäbftlic^e  ©acrifta  trug 
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^ro^effion  beS  folgenben  $af)reS  lieg  ̂ aunit^  auffallen,  x\ad)  ben  einen  aus 
ginan^not,  nacf)  ben  anbern,  toeit  er  fidler  oorauSfal),  baft  bie  nenernannten 

£arbinäle  bocf)  nicf)t  fommen  mürben1.  £)afür  vollzog  man  1707  bie  geier 
mieber  „im  Q3eifein  öieler  ̂ arbinäle,  Prälaten  nnb  2(bligen,  mobei  eS  ben 

galltfpanifd^en  ($efanbten  nnb  ihren  Anhängern  t)iel  gu  reben  gab,  baf$  aufter 
einer  üDtoge  üon  fpanifchen  nnb  .fatalonifchen  2Ibligen  bie  ©minenjen  fRuffo 

nnb  Slcquaöiöa  teilnahmen'' 2. 
Unfere  ̂ ationalfirche,  bie  fo  ihre  ̂ ntereffen  gan$  mit  ben  öfterreic^ifc^en 

oerquicfte,  mürbe  aber  noch  ausgekrochener  burd)  bie  ©efchicfe  beS  IRetcr)^ 

in  biefem  mechfeloollen  ®rieg  berührt,  obfcfjon  berfelbe  nicht  ̂ gleich  ben 

Qfyaxafta  eines  religiöfen  tjatte.  ©cfjon  am  SeopolbSfefte  1701  fteECte  fie, 
ermutigt  burcf)  bie  Erfolge  beS  ̂ ringen  @ugen  in  Oberitalien,  neben  bem 

®aiferbilbe  baS  beS  ̂ rätenbenten  ®arl  auf,  mie  er,  bie  ®rone  auf  bem 

§aupte,  mit  ber  §anb  auf  (Slmo,  bie  23urg  Neapels,  mieS.  „S)aS  gab  reiben 

SDiSfuffionSfioff",  f treibt  eine  fran^öfterenbe  3e^utt9/  ,Mm  steinen  $olfe, 

baS  irjtt  §um  $önig  (Spaniens  machte."3  „ßa^Ifoje  Sftenfchen",  §ü$t  ein 
beutf (^gefärbter  Bericht,  „alle  Nationen,  ̂ arbinäte,  Prälaten,  tarnen,  ®aoa* 

liere  Tiefen  in  bie  ®ircf)e,  um  baS  neue  ©efttro  gu  fefjen,  baS  §um  erfreu* 
mal  oor  unfern  klugen  aufleuchtete:  ben  burchlauchtigften  (Sr§t)er§og  im 

®riegerfleibe,  ber  mie  belebt  mit  ber  §anb  auf  bem  @d)merte  ju  fagen 

fajien:  ©ietjft  bu  fctjon,  römifcheS  $olf,  nnfere  Triumphe?  ®3  fch  un0 

ftaunte  jebeS  Hilter  —  furg  mar  ber  £ag  nnb  §u  groft  ber  Abrang  —  öiele 

©panier  famen,  flauten  nnb  feufetenl"4 
©o  ungezügelt  mar  bie  gegenfeitige  Verbitterung  fctjon  anfangs  1702, 

bag  bie  Reiten  beS  gauftrechtS  nnb  ber  @elbftmel)r  mieber  gefommen  ̂ u 

fein  fctjienen.  £)ie  mörberifcrjen  Slnfchläge  ber  ©panier  gegen  ben  oon  ihm 

beherbergten  neapolitanifchen  (Drögen  Sßafto  veranlagten  ben  faiferlichen  ®e* 
fanbten  Samberg  ̂ u  einer  ähnlichen  Mobilmachung  ber  beutfct)ert  SBolfSelemente 

in  Üiom,  mie  fie  $apft  5llejanber  $u  SöurffjarbS  $eit  öerfucrjt  §atte.  5ln 

einem  grühlingSabenb  beS  $at)reS  1702  lieg  Samberg  bie  „§äupter"  ber 
beutfchen  ßünfte,  ber  SBäcfer,  ©chufter  nnb  ©ctjneiber,  $u  fich  rufen  nnb 

frng  fie,  „maS  äßamtftfjaft  fie  f Riefen  fönnten,  ba  eS  bie  9?ot  erforberte, 

al§  Sütttdjer  baS  Merljeiligfte.  93ei  biefer  (Gelegenheit  mar  jutn  crftcnmal  baS  93ilbm§ 
be§  neuen  ®aifer3  auSgefteHt. 

1  Avvisi  al  Card.  Marescotti  IV  555. 

2  @bb.  662.  $n  ©.  Snigi  maren  ®iubice  nnb  XremouiKe.  1710  [teilten  fidj  mieber 
14  ®arbinäle  ein,  benen  ®auni&  immer  nod)  bie  „^onnenrö"  machte  (ügl.  feine  Delation 
öom  28.  3uni  im  5trdf)iö  Siecf)tenftein). 

3  E  pur'  e  vero,  tröftet  fie  fief)  fpöttifd^,  una  bella  pittura  da  una  gran  vaghezza 
all'  occhio  de'  curiosi ,  ma  una  viva  figura  nel  trono  da  una  gran  venerazione  al 
cuore  de'  sudditi. 

4  SSeibe  Avvisi  oom  19.  Dftober  1701  im  Stroit)  Samberg. 
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ber  beutfd^en  Nation  beigufterjen".  £)ie  <Scrjurjmact)er  Boten  fofort  137  ßeute 
an,  mit  Berufung  anf  ba§  Sßriötleg  ©ugeng  IV.;  bie  Söäcfer,  fomeit  fie 

äfteifter  maren,  moftten  nidjt  „oon  irjrem  Ofen  gerben",  ba  fte  ftets  für 
1000  fronen  93rot  barin  Ratten,  tt)ot)t  aber  maren  fie  bereit,  iljre  „$urfcf)en" 
§u  f (Riefen;  bie  bentfcr)en  ©cfmetber  maren  nnr  gering  an  3^1.  £)ennocf)  fonnte 

man  anf  fo!dt)e  SSeife  400 — 500  äftann  gufammenbringen,  (£3  ift  bieg  einer  ber 
feltenen  Momente  nationaler  (Spannung,  mo  auet)  bie  niebere  @d)icf)t  nnferer 
9?ationaIfircf)e  au§  ir)rer  bunfeln  ßeben3fpf)äre  emporfteigt,  nm  itjre  für  eine 

fo  fpäte  Qät  gerabep  oerblüffenbe  (Stärfe  nnb  2Sel)rt)aftigfeit  gu  offenbaren1. 
2)ie  Eroberung  ßanbau§  buref)  Submig  oon  S5aben  (12.  (September  1702) 

mar  in  biefem  Kriege  bie  einzige  2Baffentat  SDeutfctjlanbä,  meiere  bi£  in  bie 

9£ationalfirct)e  gu  9?om  itjre  2öeiTen  marf.  2lm  Sftofenfrangfonntag,  gugleiü) 

bem  ($eburt§feft  be3  (£rgf)ergog§,  lieg  bafelbft  ber  $otfcr)after  Samberg,  „eine 

SDemonftration  gu  bezeigen7',  gu  @f)ren  ber  Butter  ($otte§  ein  SDanffeft 

galten.  „Unfere  gartet  ift  fo  ftarf",  berietet  er  farfaftifetj,  „baß.  icf)  niajt 
einen  ̂ rälaten  gefunben,  meterjer  ba§  £ob  ber  Butter  ($otte§  fingen  moEte, 

au§>  gurerjt,  oon  ben  grangofen  oerfolgt  gu  merben;  fie  tjaben  mir  einige 

öorgefcrjlagen,  fo  l)ab'  icf)  geantwortet,  icr)  rjätte  fdfjon  einen  ermärjft,  melden 
ict)  mefjr  eftimiere  al%  fie  alle,  nnb  rjabe  ben  P.  ©faoata  bagu  erbeten/' 

£)ie  marianifcfje  „ßobprebigt",  melcrje  mit  ber  SSerftcfj emng  enbigte,  baß  bie 
Sctjirmfran  ber  Deutfcrjen  vaIIgeit  eine  33efdt)ü^erirt  be§  burcfjfaucrjtigften  @% 

rjaufe£  gemefen",  übernahm  ber  „berühmte7'  Wbhate  Sftancint,  ber  anf  ben 
fommenben  2lbt>ent  gum  faiferfierjen  §ofprebiger  ernannt  morben  mar.  „$)te 

$ircf)e  mar  gang  au§ftaKiert",  bie  oon  mehreren  Spören  gefnngene  äftufif 
foftete  47  ©eubi.  2lm  meiften  23emunberung  erregte  freilief)  beim  SBolfe, 

ba§  „ficrj  baran  nietjt  fatt  fefjen  fonnte7',  bie  neue  „©taftgfia"  be§  SöotftfjafterS, 
melier  oon  einem  (£t)orett  au§  mit  ̂ arbinal  ($rimani  nnb  ($raf  ̂ ßepoli 

beimotjnte.  ©c^meicr)rerifcr)e  3e^UIt9^üer^^e  rütjmten  feine  „tjorje  ®fugf)eit, 

$efcf)eibenf)eit  nnb  großmütige  TOfbtätigfeit,  meif  er  nierjt  mie  bie  gran* 
gofen  bei  ber  erften  Kampagne  be§  £)aupt)in§  geuer  angünbete  nnb  färmenbe 

Motette  fingen,  fonbern  mät)renb  be£  5lmte3  reiche  SWmofen  an  bie  maffen* 
fjaft  ̂ erbeifaufertben  Slrmen  aufteilen  ließ,  bamit  ba§  Opfer  bem  §errn  ber 

geere  nnb  ber  Königin  be§  §immel3  um  fo  angenehmer  fei";  be3f)alb  fei 

er  beim  «gnnauggerjen  oon  bem  um  bie  ®irct)e  gerabegu  „ftet)  tretenben"  $offe 

mit  Viva  l'Imperatore  e  suo  Ambasciatore  begrüßt  morben.  @r  felbft 
fc^reibt  nur:  „Der  ̂ on!ur§  be£  VßolM  mar  fe§r  groß,  entgegen  oon  ben 

^rölaten  nnb  ber  Mobilität  gering/'2 

1  Siarium  Samberg^  II,  22.  ̂ arj  1702.  $gt.  Samberg^  ̂ Relation  an  ben  toifer 
öom  25.  9^är§  (®opk  im  Slrd)it)  Ste<i)tenftetn).  Über  bie  Affäre  SSafti  ögl.  angfü^rlid^ 
Sanban,  9ftom  zc.  pa\\im. 

2  Starium  Sambergs  II,  1.  Dttober  1702.  $gl.  feinen  3Seric^t  öom  30.  September 
an  ben  Dberfjofmeifter  Sforian  üon  Stecfjtenftein  (Stroit)  ßte^tenftein) ;  Avvisi  üom 
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2)ie  @d)recfen  beS  (SrbbebenS  öom  Januar  1703,  an  toeldje  heute  nod) 
ber  römifdie  Slbftinengtag  nor  äftetriä  Stdjtmefj  erinnert,  glätteten  auf  einen 

Sfugenblicf  bie  politifcrjen  Seibenfdjaften  in  ber  einigen  (&tabt.  (Senteinfant 
flehten  bie  ©abernben  ben  ©ott  ber  SRadje  um  (Srbarmung  an.  Sit  ber 

ganzen  ̂ tabt  lieft  ber  ̂ Sapft  SBuftprebigten  galten,  unb  bamit  bie  beS  igtet* 
fienifct)en  unfunbigen  gremben  ber  guten  grüßte  biefer  SD^iffionen  nidjt  Beraubt 

j  blieben,  nerpflanzte  er  fte  aud)  in  bie  9^atiortaIftrcr)en  unb  befahl,  in  jeber  ber* 

Ifelben  folle  mä'hrenb  ber  3u6iIäum§tt)ocf)e  in  ber  betreffenben  Sprache  ge* 
|  prebigt  werben.  3n  ber  Sutima  fanben  normittagS  unb  nachmittags  beutferje 

|$rebigten  ftatt,  §u  bereu  Qurjörern  ficr)  auch  ber  35otfct)after  gefeilte ;  beim  Sine 
|3^aria  mürbe  ber  faframentale  Segen  gegeben  unb  bie  (£f)oraftitanet  ge* 
I  jungen1.  28ie  menig  inbeS  ber  (Sinbrud  biefer  Sage  bei  einzelnen  Römern 
tjaftett  blieb,  geigt  bie  greneltat  beS  ©er^ogSfofmeS  (Giorgio  (Sefarini,  ber  nicht 

fange  nachher  in  ber  9£etf)e  grau  unb  Softer  eines  9MerS  auf  bem  ®ird)* 
gang  anfiel,  um  fte  §u  entführen,  ja  mit  feinem  SDegen  fte  öermunbete; 

feine  Helfershelfer  roollte  mau  per  forza  in  ben  SDeutfcrjen  ber  minima  finben2. 
(Siner  iljrer  ®apläne  mürbe  im  $uli  orrne  weiteren  (Grunb  gebunben  tu  baS 

Gefängnis  geführt,  unb  naef)  feiner  gretfaffung  erzählte  er  bem  (Gefanbten, 

tute  barbarifer)  man  it)n  bezaubert,  unter  bie  nerrufenften  SJeörber  unb  $a(fcr)= 
munter  gefegt  unb  in  ber  golterfammer  $u  einem  (GeftänbniS  über  bie 

Urheber  ber  SJftfthemblung  eines  franzöftferjen  Spions,  oon  ber  er  nichts 

tou^te,  habe  brängen  motten3. 
9?och  rne^r  al§>  bieS  alles  üerftimmte  ein  $orfommniS  am  (Geburtstag 

beS  @r§her§ogS  ®art  bie  erraten  beutfehen  (Gemüter  gegen  ben  „gemeinfamen 

SSater  ber  (njriftenheit".  £)er  faiferttcr)e  33otfct)after  ̂ atte  bie  5lbficf)t,  roie 
lim  öorhergehenben  $at)r  baS  geft  %vl  einem  £)anfgotteSbienft  $u  benutzen, 
bieSmal  für  bie  am  gatjreStag  ber  (Sinnahme  SanbauS  gefchehene  ̂ roflamation 

®arlS  pm  fpanifchen  ®önig,  unb  babei  neben  ben  Porträts  öon  Sßapft  unb 

®aifer  aud)  baS  SlarlS  III.  öon  Spanien  aufzupflanzen,  förnftg  rüftete  mau 

unter  großem  $luftoemb  unb  ftettte  bereits  ben  ©rghergog  in  feiner  fpanifdjen 

tönigStracht  gur  öffentlichen  Anficht  aus.  £>a  ftürmte  ber  ̂ errif c^e  grau* 

^ofenfarbinat  gorbin^anfon  „tärmenb  unb  feuerfchnaubenb"  gum  ©eiligen 
SSater  unb  brol)te  ihm,  roenn  er  biefe  gunftion  mit  bem  SilbniS  julaffe, 

7.  Oftober  1702  im  Stroit»  Samberg  unb  al  Card.  Marescofcti  IV  169.  ©in  Sebeum 
fear  in  9^om  für  (Erfolge  gegen  fatt)oIifrf)e  dürften  nidjt  geftattet;  ber  Äanonifu§  £d)ebelid) 
irrt  fief»  alfo,  Wenn  er  am  Sag  bortjer  Florian  bon  2tecr)tenftem  melbet,  e»  roerbe  ein 

feierlich  Sebenm  gehalten  tterben,  in  ber  Hoffnung,  binnen  einem  Srijre  ba3  S)anfe§- 
tebeum  feiern  ju  bürfen  (9£r  18  im  5lrd)ib  Siedjtenftent). 

1  2>iarium  Samberg^  I,  28.  Januar  1703.  Avvisi  bom  3.  gebrnar  al  Card. 
Marescotti  IV  200. 

2  Samberg  an  <8x$ucm  ®wl     Suni  1703  (2Ird)ib  Siedjtenftein). 
3  Samberg  an  ben  ßaifer  21.  Suli  1703  (ebb.). 
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merbe  Venböme  bie  (Staaten  oon  Bologna  mit  ®rieg  überliefern  $)er  ge= 
ängftigte  Sßapft  lieg  nun  burd)  ben  SReggente  ber  5lnima  äfteldjiori  ©raf  j 

Samberg  bitten,  oon  feinem  Vorhaben  ab^ufte^en.  (£r  ftüfcte  ftd^  barauf, 

ba|g  bie  gran^ofen  in  @.  ßuigi  folcfeg  für  iljren  Sßfjilipp  V.  aud)  nia)t 
getan,  unb  e§  and)  in  ber  minima  für  einen  föanifcljen  gerrfcfjer  nie  ge= 

fcr)ef)en  fei.  2luf  ben  Vefdjeib  be§  @efanbten,  bie  „(^öofition"  beg  ®emälbes 
ftefje  nidjt  in  feiner  äftadfjt,  ba  fie  ba§>  getoölmlidje  3eidjen  eine3  geftes 
fei,  erflärte  ifmt  ®lemen3  am  Vorabenb  burcf)  9ttelcr)iori3  Vermittlung,  falls 

e§  bod)  gefc£)e£)e,  toerbe  er  nod)  am  gleiten  Xag  ber  minima  ba£  Qtxterbift 

überfenben.  Nun  rief  äMcfn'ori  auf  Vefefjl  be3  Votfcfafterg  bie  ®ongre< 
gation  gufammen,  um  bereu  Meinung  gu  oernefjmen.  3)iefelbe  f^radt)  fidj 
für  eine  geier  ofme  ̂ orträt  au3;  man  fönne  ein  folcfje^  beifeite  laffen,  meil 

ber  neue  ®önig  öon  (Spanien  bem  römifdjen,  melden  man  ebenfalls  f)inp= 
fügen  müffe,  ben  Vortritt  äugefcfjtooren  fjabe,  burd)  eine  folcfje  ($rupüiermtg 
aber  bie  foanifcr)e  Nation  menig  ent^üdt  fein  tterbe.  S)er  temperamentvolle 

Staatsmann  antwortete  bem  Überbringer  biefer  Oiefolution:  „Sage  ber  §err 

bem  Zapfte,  toie  jeber  Vifdjof  feine  ®ird)e  integrieren  fönne,  alfo  an 

3l)rer  §eilig!eit  nicf)t  gu  ̂toeifeln;  merbe  alfo  baS  geft  gar  nid)t  galten 

laffen  unb  auf  beffere  Reiten  öerfdjieben."  £)abei  blieb  eS.  2113  baS  neu» 
gierige  Volf  fc^on  beim  Morgengrauen  in  bie  minima  lief,  fanb  e3  fie  ofjne 

^orträtS  unb  bie  geier  oertagt;  bie  9fteffe  ttmrbe  im  (Sfjoral  gefungen, 

unb  ̂ riefter  mie  Sftöncfje  aus  allen  Drben  brachten  „bem  ®rieg§gott  für 

baS  äöofjl  be§  aller£)öd)ften  gaufeg"  it)r  !>D?ef$opfer  bar.  ©rollenb  liefj 
Samberg  bie  Vilber  in  feinen  Sßalaft  gurüdf  er)  äffen  unb  ftellte  fie  brei  Xage 

rjinburd)  an  feinen  genftern  au£,  „um  ben  «gmng  ber  Neugierigen  ju  ht> 

friebigen,  bie  in  ber  Xat  $af)lfo§  fjmgufanten" 1.  2lucf)  am  balb  fjernacf) 
folgenben  £eotiolbu§fefte,  mo  unter  vielem  anbern  Volfe  ber  ̂ ßapftneöot 

ßioio  TOani  unb  fogar  bie  ftet§  gtneibeutige,  aber  bod)  fran^öfifcl)  ge« 
finnte  Königin  oon  ̂ olen  bie  minima  befugten,  tauchte  ber  (Sr^erjog  niajt 

toieber  auf2. 
£)ie  gegenfeitige  Verbitterung  unb  (£mpftnblicl)feit  flieg  immer  työfjei. 

2113  auf  ffllaxw  @eburt  be3  folgenben  3af)re£  an  einem  ber  äftabomtett* 
bilber  neben  ber  minima  ein  prächtiger  Slltar  errichtet  ttmrbe,  öerlangte  ein 

in  ber  Nälje  tooljnenber  gran^ofe,  ba§>  Vilb  foEe  fiel)  nidjt  ber  ®ird)e  g* 

toenben,  fonbern  il)r  ben  ̂ üden  fe^ren,  unb  ba  ber  ̂ arbinalüifar  gegen 

1  Avvisi  üom  6.  Dftober  al  Card.  Marescotti  IV  267  unb  im  2lrcf)tü  Samberg; 
Diarium  Samberg^  II,  29.  unb  30.  September  1703.  SSgl.  San  bau,  $tom  it.  173 
(äitiert  SSelmonte  I  unb  SSuber  I);  Moroni  XI  258,  XXIX  170. 

2  Non  vi  fü  veduto  il  ritratto  del  re  Carlo  III. ,  ma  si  spera  di  vederlo  ben 

presto  nella  chiesa  de'  Spagnuoli ,  fagen  fjter§u  bie  Avvisi  öom  17.  9?obem6er  im 
S(rd)iö  Samberg.  3)te  5tnröefen^eit  ber  Königin  fece  variamente  discorrere  (Avvisi 
al  Card.  Marescotti  IV  277). 
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ifjn  entfchieb,  gerftörte  er  nacfjtö  in  feiner  SSut  ben  ̂ tltar.  Ter  ÖJefanbte 

befchtoß,  fiel)  bafür  gu  revanchieren,  unb  wählte  f)kx%ii  jene  halb  polttifdje 
^Inbad^t  au3,  meldte  am  ©onntag  in  ber  Dftao,  bem  geft  be§  Namens 

Sötoriä,  nnter  bem  ̂ ßroteftorat  beS  ®aifer£  geübt  §u  toerben  pflegte.  äöeil 

nach  feiner  Tarftetlung  bie  geinbe  baS  SBolf  an  ber  ©rric^tung  öon  Altären 

auf  ben  ©trafen  $u  ̂inbern  öerfucht  Ratten,  ließ  er  feinerfeits  —  e§  mar 
am  Tage  nach  bem  großen  @ieg  oon  £ödf)ft  —  einen  prunfoollen  ̂ Xltar  mit 
unzähligen  Sintern  aufftelten.  Nachbem  eine  (Stttc  ber  beften  (Stimmen  ba3 
für  bie  Befreiung  SßienS  fomponierte  ÜDtotett  gefungen,  begannen  bie  jtüölf 

1  ®apläne  ber  minima  oor  bem  9ftarienaltar  mit  lauter  ©timme  ben  9?ofen= 
frang,  ein  in  Otom  bisher  ungewohnter,  öon  allen  angeftaunter  brauch. 

$alb  fnieten  auf  bem  $ßla|e  lOOOO  Sftenfchen,  raelche  mit  nie  gefeljener 

Wnbaeht  refponbierten  unb  oon  ihrem  ®ebet  bie  ßuft  erbittern  ließen.  Nach 
ber  Sitanei  unb  bem  ©alöe  ertönte  bie  @tabt  oon  ben  ©ooiöarufen  auf 

ben  ®aifer  unb  ®arl  III,  unb  als  ber  Sßapft  öorbeifuf)r,  riefen  ihm  bie 

Seute  im,  er  fotle  i§re  Kirche  auch  befugen1. 
SNit  noch  größerer  Genugtuung  als  biefe  fromme  ̂ adje  burfte  ben 

neroöfen  Diplomaten  bie  Teilnahme  erfüllen,  meldte  @e  §eilig!eit  bei  ber 

Nachricht  oon  ber  ©rfranfung  feinet  £ernt  an  ben  Tag  legte.  Stuf  $efef)l 

beS  ̂ apfteS,  ber  felbft  ba^u  100  ̂ ßfunb  2öac£)S  fdfjicfte,  mürbe  in  ber 

minima  am  14.  ülftai  1705  ba£  Slllerheiligfte  ausgefegt,  unb  Samberg  ließ 

ein  ̂ cuttergotte^amt  mit  ©egen  Ijaften,  toobei  fich  neben  oielem  $olfe 

®arbinal  föollorebo  einfanb.  2lm  folgenben  Tage  fam  ber  beutfct)e  2öelt= 
unb  DrbenSfleruS,  um  $otiomeffen  ̂ u  lefen,  unb  im  Saufe  beS  Nachmittage 

erfchien  auch  ber  ̂ ßapft  §ur  Verehrung  beS  ̂ od^tt>ürbigftert  ($ute£,  begleitet 

oon  ben  ®arbinälen  Ottoboni,  (Senci,  ̂ ßaolucci  unb  Söarberini.  ̂ arbirtal 

Nerli  nahm  mit  ben  ®aplänen  unb  acht  ̂ roüiforen  ben  h°f)eit  ®aft 

©mpfang.  Nachbem  berfelbe  faft  eine  $iertelftunbe  lang  gebetet,  empfahl  er 

I  ben  f raufen  ®aifer  noch  am  portal  ben  Gebeten  ber  ®apläne,  als  er  fie  ̂ um 

gußfuß  guließ.  Nach  itim  trafen  bie  ®arbinäle  (Sarpegna,  (Sollorebo  unb 

gerrari  ein,  fämtliche  Alumnen  beS  @ermanifumS,  bie  SSruberftfjaft  beS 

(£ampo  ©anto  in  großer  Qafjl  unb  eine  „ungeheure7'  $olfSmenge 2. 
Noch  an  bemfelben  Tag  gelangte  bie  §iobSpoft  oom  Ableben  SeopolbS 

nach  $tom.  (Sein  ©olm  unb  Nachfolger  auf  bem  Throne,  ̂ ofepf)  L,  war 

öiel  rafcheren  unb  lebhafteren  Temperaments.  Ten  $orftellungen  Sambergs, 

1  Delation  Sambergs  an  ben  I'aifer  üom  16.  (September  1704  (5trc^tö  Siec^tenftein). 
SSgt.  Avvisi  üom  13.  6eptember  1704  im  2lrd)iö  Samberg. 

2  L.  M.  150.  S)agn  bie  Avvisi  öom  16.  9Jlai  1705  al  Card.  Marescotti  IV  445 
unb  im  2Ird)ii)  Samberg.  SSgt.  SSnber,  Seben  ÄlemenS'  XI.  I,  granffurt  1724,  695 ff; 
Sanban,  fäom  ic.  186.  2)ie  Kongregation  befdjlo^  am  19.  Wai  megen  be§  ̂ 5apft= 
befudf)^,  ad  perpetuam  rei  memoriam  incidi  lapidem  publice  exponendum  (F  V  87). 
fctefe  Snf^rift  bei  For cell a  489,  n.  1190. 

©djmtblin,  ©e^t^te  ber  5lnima.  38 
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ba§  bie  2(nf)änger  unb  Liener  be£  Kaiferg  in  Sftom  ärger  oerfotgt  würben 

alz  bie  Triften  unter  £)iof!etian,  lief)  er  ein  milligeg  Df)r,  unb  fo  muffte 

e£  balb  §um  Sßrucrje  fommen.  S<f)on  im  ̂ uli  1705  rourbe  Samberg  ab» 

berufen1.  S)a3  Sßiberfpiel,  melcr)e£  biefe  feinbfelige  Gattung  in  bem  SSift* 
tation^ftreit  ber  Hnima  fanb,  enbigte  im  Slprtf  1706  mit  bereu  ̂ ieberlage. 

£)iefe  £)e3aüouierung  mar  eine  golge  ber  öerfötjnlid^eren  (Stimmung,  metcfje 
injroifc^en  in  ba§>  95ert)ältm§  ämifdjen  Sftom  unb  Söien  eingebogen  mar. 

$lm  Kaifernamen3tag  1707  erblicfte  man  fogar  mit  großer  SSermunberung 
in  ber  beutfcrjen  Nation  alfircfje  bie  Königin  öon  Pölert  mit  irjrem  ganzen 

£rain,  „obfcrjon  biefe  Nation  itjrer  Partei  entgegengefe|t  mar":  aber  — 
„bie  (Erfolge  ber  faiferlicrjen  Gruppen  unb  tfjrer  $erbünbeten  im  öerfloffenen 

gelang  laffen  an  biefem  §ofe  neue  £)inge  ferjen'M2 
£)a§  fcfjroffe  $orgef)en  be§  neuen  Kaiferg  auf  bem  italienifdjen  Kriegt 

ftf)aupla£e  trieb  feit  Qrnbe  1706  gu  einem  nod)  ftf)ärferen  fRiff e  ̂mifdjett 

Imperium  unb  Sacerbotium.  SDie  angebliche  grieben^miffion  be3  in  $tom 

fattfam  befannten  (trafen  oon  9ftartini|  im  $uli  1707  öerltef  refuItatloS, 

unb  1708  fcrjhig  ber  Krieg  Dfterreicrjg  mit  bem  Kircfjenftaat  in  gellen 

gfammen  auf3.  2113  ba£  fatferltd^e  §eer  bie  nörblicfjen  ̂ rotun^en  befe|te, 
mürbe  aucr)  bie  5lnima  burdf)  @bi!t  uom  8.  Sluguft  1708  mit  einer  Hertel* 
jätjrKicrjen  Krieggfontribution  öon  112  ©cubi  belegt.  £)a  fie  ftcfj  meigerte, 

gu  ben  Lüftungen  gegen  ifjren  ̂ roteftor  beizutragen,  inbem  fie  fogar  öon 

Sürfenfteuern  befreit  §u  fein  behauptete,  nar)m  bie  apoftolifcrje  Cammer  ifjre 

Suogrji  in  Söefcf)(ag  unb  entnahm  ben  ̂ infen  bie  brei  Ouartale  felbft4. 
Um  oom  Sequefter  erlöft  ju  merben,  roa3  fie  tatfäc^Iid^  erft  öiet  füäter 

erreichte,  regiftrierte  bie  Kongregation  bie  garjlung  mie  eine  freimütige, 

unter  bem  ©tnffajs  be§  ̂ rätaten  Kauni|,  ber  fidfj  baburdj)  nacf)  £)ominici§ 

£)arfteKung  oor  feiner  Slbreife  ben  roten  §nt  ftd^errt  mollte.  9ta  ber 

fanatifcrje  Italiener,  melier  fo  Tange  ber  böfe  ©eift  be£  §aufe§  mar,  pro* 
teftierte  bagegen,  ba£  man  fiel)  of)ne  Drbre  be3  ©efanbten  $ßrie  füge, 
äftittferroeile  fjatte  Ktemenä  XI.  im  ̂ rieben  oom  15.  Januar  1709  Karl  III. 

alä  König  üon  Spanien  anerfennen  müffen.  Neffen  römifdjer  Vertreter, 

ber  faiferlicfje  gi^fal  (£aroelli,  erfjielt  oon  SDominici  ein  (Schreiben,  morin 

biefer  auf  bie  ®efaf)r  Ijinmieg,  baf;  bie  Kammer  ftet§  burcf)  Sequefter  Steuern 

erpreffen  merbe,  roenn  man  ficf)  rttd^t  alle  Sttüfje  gebe,  bie  entrichteten 

Summen  §urücf§uerh alten,    £>ocf)  (Saröettt  fcrjicfte  ben  Sßrief  unbeantmortet 

1  ß  an  bau,  3ftom.  SSten  unb  Neapel  toäfjrenb  be£  fpanifdjen  SrfcfoIgefriegS  187. 
»gl.  meinen  Strtifel  in  ber  ̂ ömtf^en  Ouartatfd^rift  1903,  151. 

2  Avvisi  al  Card.  Marescotti  (Vitt.  Eman.)  IV  634.  S5gt.  San  bau  a.a.O.  197. 
3  »gl.  ßanbau  a.  a.  0.  250  272 ff  350 ff. 
4  1.  unb  3.  Dftober  1708  unb  18.  gebruar  1709  (Mise.  IX  47  49  b  69  b  70  71). 

Copia  degli  ordini  ebb.  47. 
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jurücf,  unb  Sßarcfjefe  ̂ ßrie,  an  beffen  fRat  SDominici  ficfj  manbte,  gab  gur 

^Intraort,  e3  brängten  je|t  mistigere  ©acljen1. 
£)amit  üerfcrjttmnb  ber  ®rieg  au£  ber  (55eficf;t§tr»eite  ber  Sfaima. 

biefelbe  mit  ben  guneralien  Qofe^g  I.  zögerte,  jagten  fogar  bie  geinbe, 
e£  gefd)ef)e  beSfjatb,  meil  ber  üerftorbene  ®aifer  ein  Ufurpator  unb  2(n» 

greifer  ber  $ircr)engüter  geraefen  -fei,  unb  megen  feinet  SCRanifefteö  an  bie 
ben  3enfuren  verfallenen  ©olbaten2.  £)ie  (£rf)ebung  be3  @r^er§og§  ®arl 
auf  ben  ®aifertf)ron  gab  öoKenbS  ben  fingen  einen  öeränberten  ®ur§  unb 

rücfte  ben  ©crjauplal  be§  Kampfes  nacfj  beut  Horben,  big  bie  griebenS* 
fcpffe  bie  ßriegSfacfel  auälöfd&ten. 

MS  „@e  faiferlicfje  unb  fatl)olifcf)e  ättajeftät"  1716  ben  ßampf  gegen 
ben  §albmonb  raieber  aufnahm,  mar  ber  alte  ©roll  fobiel  roie  öergeffen. 

5luf  bie  ®unbe  öom  glängenben  ©iege  be§  ̂ rin^en  (Sugen  bei  ̂ eterroarbein 

(1716)  fcrjicfte  JHemenä  XL  bem  ©ieger  ben  gemeinten  SDegen  unb  t)ielt 
ein  Xebeum;  aucf)  in  ber  minima  ttmrbe  ein  folcr)e§  mit  ®arbinal§fapelle 

gefeiert3.  ̂ m  folgenben  i^afjr  öeranftaltete  ber  23otfcr)after  (3atta$  am 
10.  Oftober  $um  £)anf  für  bie  Eroberung  23elgrab§  eine  „Ijalbpäpftlictje 

Capelle7',  bie  gum  erftenmal  mieber  nacf)  31  $af)ren  in  ber  beutfcljen  National» 
fircfje  ftattfanb  unb  bafjer  ein  ganzes  §eer  oon  3eremortiertfra9en  hervor- 

rief4. 2)en  @efang  beforgte  bie  päpftlicfje  SWuftf,  200  „3ttortaIetti"  mürben 
loggelaffen.  Qum  5lmtfjalter  mürbe  (Sr^bifcljof  Nicolai  üon  ÜUära  ant- 

erioren, ber  fc£)on  lange  barum  angehalten  fjatte  unb  al£  faiferlicfjer  Untertan 

oor  bem  be£  „^Cngiooinigmug"  öerbäcrjtigen  SBatelli  ben  Sßor^ug  erfjielt. 
@raf  @5atla3  50g  com  feinften  geiftlicfjen  mie  weltlichen  2lbel  e^fortiert  ̂ um 

gefte,  feine  ®aroffen  füllten  bie  gange  ©trajge.    @inunb§man§ig  ®arbinäle 

1  27.  Februar  1709  (Mise.  IX  45  46  49  61).  3tm  4.  Sfyrit  ttmrbe  ber  SSrief  an 
9ttarttmt5  nadj  $rag  gefdjtdt. 

2  -ftad)  bem  SSrief  25ominici3  an  bie  ®aiferin=9)hitter  Sleonore  oom  7.  üftoöember 
j  1711  (Mise.  IX  38  58  68).  Sarin  bittet  er  fte,  für  «Reftitution  be3  XributS  p  forgen. 

3  Moroni  LXIX  27 f  (nad)  bem  Diario  di  Roma  oon  1716,  n.  4). 
4  Db  ba£>  ̂ eilige  Kolleg  oon  ben  toöbftlicfjen  ®urforen  ober  üom  ÖJefanbteu  ein- 

plaben  fei;  ob  bie  ̂ atoftfatoeüe  bie  Stteffe  im  (Sfjorat  ju  fingen  Jjabe;  ob  bie  Staüläne 
ober  bie  $agen  be§  ®efanbten  bei  ber  Söanblung  bie  Radeln  tragen  foflten;  ob  ber 
©efanbte  bie  ̂ arbinäle  in  ber  ©afriftei  ober  fdjon  an  ber  Pforte  empfangen  müffe; 
mie  ber  ©tfc  be§  ©efanbten  ̂ n  bebeefen  unb  mie  tyodj  er  fei,  ba  bie  geranonienmeifter 
einen  llnterfcfiieb  gegenüber  ber  ̂ arbinaBbanf  öerlangten;  ob  ber  le^te  Äarbinal  bem 
öJefanbten  ben  ®uf3  geben  f)abe.  gür  ben  ̂ ac^mittag^gotte^bienft,  in  bem  Slu^fe^ung 
mit  öoHfommenem  Slbla^  ftattfanb,  ftritt  man  ftdj  über  ba§  Riffen  be§  ©efanbten,  meil  bie 
Beremoniäre  tfjn  auf  bloßer  ©rbe  fnien  laffen  tooKten.  5)a  bie  capella  semipontificia 
al§  5lu§gei(^nung  ber  ̂ ationalfircfien  galt,  entfcfyieb  fic^  ber  ©efanbte  für  päpftlicfje 
Säufer,  toätoftKd^e  ̂ atoeEe,  gacfeltragen  buref)  bie  ̂ aüläne;  er  rjotte  bie  farbinäle  blo^ 
an  ber  ©afriftei  ab  unb  lie^  feine  oerfcfjiebene  SSebecfung  feiner  93anf  p,  fo  fer)r  ftd) 
bie  SDlaeftri  unter  Berufung  auf  bie  frangöfifcfye  ̂ ationalfirc^e  bagegen  fträubten;  auc^ 
an  feinem  Riffen  t)iett  er  mit  gäfiigfeit  feft  (atte§  in  feiner  Delation  an  ben  taifer). 

38* 
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ttmren  gugegert,  unb  nod)  nie  fjatte  bie  minima  mefjr  SBürbenträger  innerhalb 

ifjrer  dauern  gefeiert1.  Klemens  öerfc^ob  .feinen  9^od^mittag§Befuc^  auf  bcn  ; 
folgenben  £ag,  mo  er  äugleicr)  für  bie  SBeferjrung  be§  ̂ urfürften  öon  ©acfrfen 

fein  £)anfgebet  verrichtete.  Sßegen  be£  ̂ rä§eben§ftreite.§  mit  bem  @oöerna=  ' 
tore  orbnete  ($aE(a§  ben  ̂ arbinal  ©cf)rattenbacf)  $um  (Smpfang  be3  $apfte§ 

ab,  bocf)  biefer  Inb  ben  ®arbinal  §u  ftd)  in  bie  Sutfdfje  unb  mürbe  baljer  p 

feiner  Überrafdmng  üon  niemanb  abgeholt2.  S£ro|bem  üerfat)  er  im  folgen* 
ben  $af)r  jnf  anraten  mit  ber  ®aiferin  bie  ̂ ßatenfteKe  bei  ber  prunföotfen  ! 

Saufe  ber  ($efanbtentotf)ter  in  ber  minima,  inbem  er  ficr)  babei  burtf)  feinen 

Neffen  tarbinat  TOani  vertreten  liefj3. 

c)  Der  Kampf  ber  flnima  um  iljre  Freiheiten. 

9£id)t3  jeigt  augertfcr)einlict)er ,  bi£  gu  meterjem  ®rabe  bie  polittfdjen  ! 

Seibenfdfjaften  mär;renb  be§  fpanifcfjen  @rbfolgefrieg§  in  ber  minima  geftiegen 

maren,  aU  i^r  ̂riüilegienftreit  mit  ben  päpfttict)en  23ef)örben.  3§re  §art= 
näcfigfeit  in  ber  $erteibigung  von  <$etoofmf)eiten,  bie  rec^tltdt)  burrfjauä 

mdf)t  aU  feft  firjert  galten,  gehörte  mit  §u  ben  grüßten  ber  abfomtiftifcf)en 

^Bemegung,  unb  begeidfjnenb  ift,  bafj  berfelbe  Italiener  SDominici,  ber  bie 

beutferje  ̂ ationalürctje  xt)rer  greifjeit  bem  ©taate  gegenüber  entfleibet  fjatte, 

am  f)i|igften  iljre  Unabfjängigfeit  vom  ®ircrjenoberr)autit  verfocht  unb  fjier 

bie  ©eete  be§  gangen  2öiberftanbe3  mar. 

£)ie  eine  3mmun^^/  um  tüeldt)e  bie  minima  fämpfte,  mar  bie  S3e» 
freiung  tt)rer  §au3fcf)enfe  ober  (Santina  von  ber  SSeinfteuer.  infolge  ber 

1703  oon  ®Iemen£  XL  eingeführten  Steuerreform 4  mürbe  trotj  ber  $ot> 

1  ®ie  $efanbteit  im  coretto  preparato  mit  ben  (Sfjrenbamen,  bann  bie  ©efanbtett 
bon  Portugal,  SSenebtß  nnb  9Jlalta,  ̂ ürft  nnb  gürftin  SSorgljefe,  £>ergog  unb  ̂ er^ogm* 
bon  23racciano,  ̂ ersog-ßefarini,  §er^og  $aganica,  $ürft  XaffiS  (nadj  ber  obigen  Delation). 
9Iud)  bie  §er§öge  $f)ilibb  nnb  MemenS  öon  SBatyern  befugten  pm  £ebeum  bie  „Xeutfdje 

9?ationalfirdjen  atf  5lnima" ,  befamen  aber  feinen  referbierten  $Ia|3  meljr  (nad)  bem 
Sagebud)  ifjrer  9?omreife  bon  ££retf)errn  Sttar.  oon  ©dmrft  in  ber  2lnimabibIiotJ)ef). 

2  ®aUa$  an  ben  ®aifer  am  23.  Dftober  1717  (2lrd)ib  £einri(f|3  XXIV.  bon  «Reufj); 
ebb.  bie  Avvisi  bom  16.  Dftober.  Über  bie  SSeranftaltungen  be3  $abfte§  ebb.  bie 
Delation  bom  31.  2luguft  unb  Moroni  LXIX  28.  9lm  10.  Stuguft  1738  mürbe  eben* 
falls  für  bie  Xürfenfiege  eine  Sßonttfif almeff e  in  ber  STnima  gehalten  (V.  B.,  Avvisi 
Cracas  XXXVI,  n.  3283). 

3  Sllbatti  fam  in  Begleitung  bon  88  gräteten  unb  legte  um  ben  QaU  be§  ®inbe3 
ein  foftbareg  ®reus  mit  einer  ̂ eiligen  ®reu&bartifel.  2)te  ®aiferin  mar  bertreten  buref) 
bie  ̂ er^ogin  bon  SBracciano,  bie  mit  fünf  reicfjb eruierten  ̂ aroffen  ̂ erfn^r.  35er  Statik 
<5tampa  bon  ̂ torens  bot^og  bie  gunftion.  5)ie  in  einer  reiben  ©änfte  iiergetragene 
Hebamme  unb  bie  2tmme  erhielten  bom  3eremoniar  namens  be§  ̂ abfte^  §toei  9fte< 
baiHen  bon  ©olb  unb  eine  bon  ©über,  bon  ber  ̂ ersogin  je  eine  SSörfe  ©elbe§.  S)en 
^rmen  liefe  ber  ©efanbte  300  ©cnbi  aufteilen  (Moroni  XXIX  108  nad)  bem  Diario 
di  Roma  bon  1718,  n.  52). 

4  „S)a  ber  ̂ ßabft  W,  berieten  barüber  bie  Avvisi  bom  8.  2)ejember  1703,  „ba§ 
biefe  föniglidjen  Dfterien  burc^  bie  ungeftraft  barin  begangenen  Trebel  ju  ffanbalöS 
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|  fteüungen  be3  SReggente  Kaimig  beim  ̂ apfte  biefe  2ibgabenfreiheit  auf 
700  gafj,  weniger  nod)  al§>  für  bie  ©panier,  eütgefcfjränft.    2)ie  Dppo* 
fition,  tüelct)e  Kaunitz  fdf)on  1703  t)atte  organifieren  motten,  mar  an  ber 

Steigerung  ber  gran^ofen  unb  ©panier  gefdjeitert,  mit  ben  £)eutfdjen  ge* 

meinfame  ©adje  §n  machen1.   2)a  bie  ©upplif  ber  Kongregation  bie  ßahfung 
ber  „(SJabeüV  nid)t  abpmenben  oermochte,  riefen  bie  ̂ ßromforen  ben  ©d)u£ 
be§  Kaifer£  nnb  feinet  S5ertreter^  an  nnb  fdjloffen  mit  ber  Kantine  audj 

ba§  §ofpi§.   £>od)  ber  ̂ ßapft  liefj  ficf»  baburd)  md)t  erweisen,  unb  Seopolb 
(hielt  fid)  oon  jeber  (Sinmifchung  fern,  ungeachtet  be3  S)rud3,  ben  Kaunitz 

I  auf  Sßien  ausübte,  ©o  nutzte  man  übel  ober  mof)!  ben  Magen  ber  Kapläne 
unb  Sßilger  nachgeben  unb  nad)  einem  falben  ̂ aljre  un*er  bebeutenben 

| finanziellen  Opfern  ben  SBeinfetter  raieber  öffnen2. 
($erei§t  burd)  bie  erlittene  ©d)Iappe,  üerfteifte  fid)  bie  beutfd)e  Kirche 

um  fo  ̂ artnäcüger  in  ber  SSafjrung  il)rer  geiftlichen  (Sjemtion,  bie  ein 

nod)  biel  gefährlicheres?  ̂ rin^ip  in  fid)  fd^Ioß.  ©ie  behauptete,  als  un= 
mittelbar  unter  ronigltchem  ©d)u|e  ftetjenbe  9?ationaifird)e  gemäf$  einem 

Xrienter  Kon^befchuijs  öon  jeber  $eauffid)tigung  be§  ̂ ßapfteä  felbft  in 

firdjlichen  fingen  befreit  $u  fein.  5113  nun  ber  ̂ rälat  £oti£  1704  auf 

5lnorbnung  be£  ̂ eiligen  $ater§  bie  $erfoftnerung  ber  geftifteten  Steffen 

in  ben  römifchen  Kirchen  fontrolTieren  follte,  oerraeigerte  bie  minima  ben 

©ehorfam3.  2)ie  fed)3  übrigen  9?ationaIfird)en  taten  ba§  gleiche;  auch 
bie  Kongregationen  ber  grangofen  unb  ©panier  befd)Ioffen,  nicht  oor  Mit- 

teilung an  ihre  ©ouöeräne  bie  Stteftfiften  fiercm^uge&en,  getreu  ihrer  trabi* 
Honetten  Dppofttion  gegen  bie  päpftftcfjett  ̂ uri§biftion§afte,  ttjelcfje  fctjon 

Urban  VIII.  gum  geroaltfamen  ©infchreiten  gegen  ©.  ($iacomo  oeranlafst 

(jatte.  2Kber  Karbinat  gorbin  unb  ber  fpanifche  ©efanbte  erllärten  fid) 

6eim  *ßapft  fct)on  im  grühjahr  1705  §um  Nachgeben  bereit4. 

mürben,  tuet!  faft  alle  ben  9?ationaIfird)en  betgefügt  unb  fo  in  einer  Immunität  finb, 
(tejj  er  e§  ben  ®efanbten  fagen,  toeldje  fie  gur  Erfüllung  ber  frommen  2(bficf)ten  be§ 
^atofteS  Ijaben  fcrjliefjen  laffen,  nnb  fo  merben  bie  Slnfprüdje  einiger  ̂ ortifularen,  tuelcbe 

bie  SSeinftener  nidjt  jagten  moltten,       (Snbe  fein"  (al  Card.  Marescotti  IV  287). 
1  Diarium  Sambergs  I,  17.  gebrnar  1703. 
2  darüber  au£füf)rlicrj  (mit  ben  belegen)  mein  Strtifcl  in  ber  Sftömifdjen  Ouarta(= 

'dfjrift  1903,  143  ff.  1705  mürbe  roieberum  Oon  ber  Cammer  brtrd)  ©djlte&ung  ber 
öeiben  Slnimagrotten  am  Hftonte  Xeftaccio  bie  Entrichtung  einer  Sßeinabgabe  erjttmngen 
ebb.  152  f). 

3  @bb.  147  ff. 
4  Avvisi  im  2Ird)iü  Samberg  com  25.  2fyrtf  nnb  2.  Wlai  1705.  Questi  preti, 

'jeifct  z§>  f)ter  fet)r  antifterüal,  non  perdono  occasione  d'  ingrandire  sempre  piü  la  loro 
lutoritä  e  giurisdittione.  .  .  .  Furono  sempre  i  pontefici  attenti  alle  occasione  di 
iccrescere  le  loro  autoritä,  e  si  crede  che  il  papa  pensa  di  mettere  al  numero  delle 
me  gesta  gloriose,  che  si  scrivono,  la  riduttione  alla  sua  obedienza  le  regie  chiese 
lelle  Nationi,  il  che  fin  ora  non  e  riuscito  alli  tentativi  delli  altri  pontefici.  Seiten^ 
Oer  9Inima  erflärte  man  ba3  ̂ a^geben  ber  fran§öfifc^en  unb  ber  fttamfcrjen  National-- 
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2)ie  S33a^I  3)ominicig  §um  Sfteggente  um  biefelbe  Qeit,  ber  SftegiermtgS* 
irjecfjfel  in  Söiett,  bte  Abberufung  beg  ©efanbten  maren  lauter  £)inge,  bie 

ben  @egenfaf5  §ur  Kurie  ef)er  $u  öerfcfjärfen  al§>  gu  milbern  geeignet  ttmren. 

Kaum  tyatte  Samberg  Sftom  Oerlaffen,  alg  er  bie  Kongregation  Brieflich 

SBiberftanb  gegen  jebe  $ergeraaltigung  ber  5lnimarec^te  fetteng  beg  *ßapfte§ 

aufforberte.  ©ie  fam  getreulich  ben  „aKer^öcfjfteit  ̂ eferjlen"  nad),  unb  £otig 
erhielt  einen  abfct)lagigen  SBefcfjetb.  @o  feJjr  fteigerte  fid^  im  $erraaltunggrat 

bie  Erbitterung  gegen  bag  §aupt  ber  Kirche,  ba^  il)m  an  Sftariä  Sict)tme§ 
1706  feineg  ber  SJcitglieber  bie  übliche  Ker^e  bringen  moltte.  Wlan  glaubte 

ben  5lnfüruc£)  beg  ̂ ßapfteg  einzig  unb  allein  auf  feine  politifrfje  Abneigung 

gegen  ben  Kaifer  Rieben  ju  bürfen1. 
^m  gebruar  1706  fcfjrttt  Xotig  auf  $efel)l  beg  ̂ apfteg  §um  ©equefter 

gegen  bie  beutfcfje,  fran^öfifclje,  fpanifcfje  unb  portugiefifcfje  9£ationalfircf)e  oor. 

£)ie  ̂ ranjofen  unb  bie  ©panier  ergaben  fiel)2.  £)ie  minima  mar  gefpalten.  \ 
($raf  ©tabion  erfudjte  auf  bitten  ber  Kaülane  ben  Liener  §of  im  Qntereffe 

beg  griebeng  um  ̂ ulaffurtg  ber  apoftolifcf)en  SBifttation,  bie  raegen  Der* 
fc^iebener  äftipräucfje  notmenbig  fei.  £)oct)  eg  fiegte  bie  Krieggpartei.  5lm 

28.  gebruar  mürben  Kirche  unb  §ofpi^  gefcfjloffen,  ($ottegbienft,  2llmofett 

unb  SDoten  eingeteilt,  „gum  allgemeinen  Ärgernig  unb  $ur  ©cfjäbigung  unb 

Unehre  ber  ganzen  Nation".  £)te  ©cfjlüffel  ber  Kircfje  muftfe  famt  einem  | 
£fted)tfertigunggfcf)reiben  ber  Kongregation  ein  Kaplan  bem  Kaifer  bringen,  i 

Slucfj  ber  f  aif  erlief)  e  9xefibent  Kaunitz  fudjte  feinem  §errn  bie  fjeraugforbernbe 

%at  möglidjft  plaufibel  §u  machen.  2ltg  if)tn  ber  §eilige  $ater  fagen  liefj, 

er  möge  bie  Kirche  auffcf)lief$en  laffen,  entgegnete  er,  natfjt§  guoor  f)abe  er 

buref)  feinen  ©efretär  bie  Kircfjenfcfjtüffel  bem  Kaifer  gefcfjicft,  fei  alfo  niajt 

metjr  in  ber  Sage,  §u  gefjoretjen.  Slm  6.  Wäx$  Ijielt  ber  magl)alfige  *ßrälat 

im  „ßafino"  beg  Karbinalg  üon  ©.  ßroce  mit  biefem  unb  bem  gürften 
ßioio  Obegcalctji  eine  Konferenz  über  bie  Angelegenheit 3. 

firdje  barau3,  bafj  erftere  Pfarrei  unb  Keltere  feine  föttigltdje  Stiftung  unb  üon  Strebern 
regiert  fei  (ogl.  meinen  SlrtiM  in  ber  9tömif<f)eu  üuartalfdjrift  1903,  302). 

1  «Römtföe  Ouartarfc^rift  1903,  149  ff . 
2  Non  sapendosi,  fdjreiben  bie  Avvisi  t>om  6.  yjläv%,  qual  ripiego  habbino  usato 

questi  ministri  o  se  habbino  impetrato  qualche  dilatione  sino  alle  risposte  de  loro 
sovrani  (al  Card.  Marescotti  IV  527).  Stuf  bitten  be3  tyanifcfjen  ®efanbten  fefcte  bann 

ber  ̂ ap\t  nello  strepitoso  affare  della  visita  di  queste  chiese  eine  Unterfud}UTtg§s 
fommiffion  oon  fiebert  farbinälen  unb  mehreren  Prälaten  ein,  mit  ber  2lbftd)t,  burd) 
ein  SSreöe  gu  erftären,  bo§  er  ba§  ©c^u|recl)t  ber  fronen  nt^t  oerle&en  tooHe;  bie 
grangofen  unter  gorbin  oefdjloffen,  Xoti§  einen  nationalen  Prälaten  beizugeben  (ebb.  529). 
9^ac^bem  f lernend  am  15.  9Mrj  bie  Segate  unb  (Stiftungen  ber  beiben  firmen  geprüft 

tjatte,  ̂ ob  er  ba§  ©equefter  über  fte  auf,  tva§  it)m  aU  „einer  ber  fjeroif elften  Slftc" aufgelegt  amrbe  (ebb.  531). 

3  Avvisi  oom  27.  gebruar  unb  6.  Wlx%  1706  al  Card.  Marescotti  IV  526  527. 
$8gL  meinen  Slrtifel  a.  a.  £>.  301  ff. 
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$n  SRom  tote  in  äöten  fdfjttmnfte  bie  (Sntfdfjeibmtg  fange  f)in  nnb  f)er. 

23arberini  fucfjte  §u  »ermitteln  nnb  bie  für  gran^ofen  nnb  ©panier  ge= 
troffene  SJcitberung  and)  auf  bie  Slnima  angutoenben  2(ber  fcf)uej3ucf) 

nmnbte  ftcfj  ba§>  SÖIatt  Ootlftänbig  §n  beren  Ungunften.  2(m  14.  3(pri( 

1706  fpracf)  ®temen£  XL  über  bie  beutfdje  ■tftationalftrcfje  toegen  if)re3 

trotzigen  llngef)orfam3  ba§  3nter^^  an%2-  %m  gleiten  £age  erüefj  $ofepf)  I. 
an  bie  Slntmaprotnforen  jtoei  (Schreiben.  $n  oem  e^nen  entftfjieb  er  bie 
Sßeinfteuerfrage  nnter  nnoer^o^Ienem  Xabel  gegen  bie  ungleiche  23ef)anblung 

ber  Nationen  pä^ftlic^erfeit^  bafjin,  e§  beim  ̂ ßroteft  betoenben  gu  raffen, 

gm  anbern  fprad)  er  bem  oberften  §irten  ba£  ooKe  fRect)t  §u,  für  Erfüllung 

ber  (Stiftungen  §u  forgen.  Anbeut  er  öor  heiteren  ©jtraoagangen  biefer 

Slrt  ioarnte,  befahl  er,  unoer^üglid)  bie  ®ircf)e  toieber  §u  öffnen 3.  äBcujrenb 
£)ominici  öerbientermafjen  feinen  dürfen  fjerfjalten  muffte,  lieferte  bie  ®on= 
gregation  je£t  enbrict)  alle  für  bie  SSiftta  erforberltdjen  9tegifter  au£,  unb 

am  1.  9ftai  taten  fidj  nad)  groeimonatncfjem  (streif  bie  Pforten  ber  minima 

toieber  auf,  „gur  Söefriebigung  be3  ̂ eiligen  SBater§",  ber  großmütig  auf 
bie  Söeftrafung  ber  ©cfmlbigen  öer^icfftete  unb  bie  $efdftagnaf)me  aufhob. 

£)ie  ̂ rooiforen  Ratten  mit  beiben  Rauben  $u  tun,  um  bie  fo  munoittig 

i  oerfäumten  Steffen  nacf^oten  §u  raffen,  aber  eine  eigentliche  SSifita  fcfjeinen 

fie  burd)  if)r  paffioeS  ©trauben  bod)  abgetoanbt  gu  fyaben4. 
^mmerfftn  mar  e§  ̂ Iemen§  XL,  auf  beffen  ©eite  ber  ©ieg  ftanb.  Unter 

tfjm  bror)te  aud)  ba£  alte  $orrecf)t  ber  Quinta,  ben  beutfctjen  ©uppüfem- 
reoifor  §u  ernennen,  §u  galt  §u  fommen.  2113  ber  1694  oon  ber  gongte* 

gation  §n  biefem  Slmte.  Oorgefcfftagene  Xacoen  1712  ftarb,  mürbe  auf  Ver- 
langen be£  faiferlidjen  ©efanbten  bie  Ernennung  aufgehoben,  bann  mit 

j  Berufung  auf  bie  bisherige  ©eroofjhfjeit  ̂ acquet,  auf  S3efe^I  be§  SBotfcfmfters 

1  9D^är§  Ijtelt  er  barüber  „Äongreffe"  mit  ©.  (£roce  (Awisi  al  Card.  Marescotti 
|   IV  531  533).    SSgl.  meinen  Strtifel  a.  a.  0.  307  ff. 

2  ©benfo  gegen  bie  bortugiefifdje,  bie  gleichfalls  tljre  ©djlüffel  tfjrem  ®önig  getieft 
fjatte.    Sgl.  ebb.  314  322. 

3  @bb.  311  ff  321  f.  Si  sentono  per  sicuro,  tjetfjt  e3  in  ben  Awisi  bom  17.  Styrit, 
aggiustate  le  differenze  con  1'  imperatore  sopra  la  visita  della  chiesa  dell'  Anima, 
dicendosi,  che  S.  M.  habbia  scritta  una  compitissima  lettera  al  papa,  disaprovando 
la  risolutione  presa  da  deputati  di  detta  chiesa,  onde  in  breve  si  spera  sarä  la 
medesima  aperta  e  poscia  visitata;  nnb  am  1.  Sftai:  E  ritornato  dalla  corte  di 
Vienna  il  prete ,  che  fü  spedito  colä  da  Möns.  Caunitz  con  le  chiavi  della  chiesa 

dell' Anima,  et  hä  portate  nuove  piissime  dichiarationi  dell' imperatore ,  di  doversi 
dare  tutte  le  sodisfattioni  ä  S.  S.  (al  Card.  Marescotti  IV  540  543). 

4  (Sbb.  543  545.  3)er  $abft  beftimmte  gur  9?ebifion  ber  Sftedjmmgett  ber  9?ationaI= 
firmen  ben  fingen  ®arbtnal  (£enci,  ber  betyalh  mit  Origlji,  ̂ araggiani  unb  %otiä  am 

|    9.  Wai  eine  Kongregation  abhielt,  e  quanto  prima  si  darä  prineipio  alla  visita;  in 
I   ber  Kongregation  bon  @.  ©iacomo  tourben  alle  Beamten  ber  Kirche  abgefegt,  meil  fie 
|   mit  ber  minima  fonfbiriert  Ratten  (ebb.  547).    Wod)  am  12.  ̂ uni  fragte  ber  <$tacA& 

fefretär  über  ben  Unge^orfam  ber  Stnima  (mein  Slrttfel  a.  a.  0.  320;  bgl.  ebb.  215 ff). 
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fdjftepcf)  ßeüage  gum  fHeötfor  getoäf)lt;  bie  baraug  ficfj  ergeBenbett  3toiftig= 
feiten  nar)m  ber  ̂ ßapft  gum  Slttfafj,  um  unabhängig  oom  $orfrf)lag  ber  &on= 

gregation  ben  Slboofaten  ©macferS  einpfe^en.  S^acr)  beffen  Abgang  bat  bie  ; 

Kongregation  „fotoofjl  in  ihrem  Tanten  al§>  im  tarnen  ber  burcr)  fie  Oer* 

tretenen  beutfchen  Nation7'  ®temen§  XII.,  in  einem  23reoe  ihr  @rnennung§* 
recht,  ba§  burcrj  eine  lange  Sftetfje  oon  £)aten  belegt  mar,  ju  beftätigen. 

£)er  Karbinalnepot  ßorfini  fefcte,  tüte  er  e£  in  feiner  2Introort  oom  15.  ge*  | 
bruar  1735  barjMlt,  ade  beigebrachten  ($rünbe  bem  ̂ ßaüfte  au^einanber,  aber 

biefer,  ftu|ig  gemacht  burcf)  „ba§  geilen  be§  Sittels  unb  bie  gegenteilige 

Übung",  fear  nicht  §u  einem  $reoe  gu  belegen,  „burch  toelcheg  feinen  -ftacfj» 

folgern  für  immer  bie  greifet  genommen  mürbe".  £)ie  ̂ ßromforen  tourben 
an  ben  ̂ robatar  getoiefen,  bod)  bei  ber  bie^maligen  S5erleir)ung  ber  Sßunfcf) 

ber  Nation  berüchtigt1. 
$n  geiftlichen  fingen  fam  e§  nach  Klemens  XL  gu  feinem  ®onfIift 

mehr  mit  ber  tätlichen  Dberbehörbe.  2113  $enebift  XIII.  1727  bie  fönig« 
riehen  Kirchen  9?om3  öifitieren  unb  öon  ihnen  bie  ̂ nüentare  einforbern 

toollte,  fam  ber  faiferlicfje  ©efanbte  Karbinal  &ienfuego3  einem  ̂ ifita^anf 

nach  5Irt  be3  noch  in  frifcfjer  Erinnerung  ftehenben  baburch  guöor,  ba^  er 

als  päpftlicher  ©telloertreter  in  aller  Stille  bie  minima  felbft  oifitierte,  um 

bem  ̂ apfte  über  ®otte3bienft,  ©ittlitfjfeit  unb  ®üteroerroaltung  Bericht  p 

erftatten2.  5lu§  bem  Söefcrjlujs  öon  1742,  burch  ben  bie  Kongregation  gegen 
ba§  batjrifdje  Kaifertum  Stellung  nahm,  erfahren  mir  oon  ihrem  eigenen 

SDhmbe,  bafj  fie  ber  apoftolifchen  $ifttation  unterftehe  unb  berfelben  fogar 

alljährlich  bie  ©arnfteibücfjer  gut  Einficht  abliefere3. 
Um  fo  gärjer  hielt  bie  beutfehe  S^ationalfirche  an  ihrer  abfoluten  (£r/ 

emtion  oom  ̂ ßfarrüerbanbe  feft.  £)er  Xaufe  be£  Dttieri  1701  tote  ber 

be§  ($alla3  1718  burfte  ber  Pfarrer  oon  ©an  £oren$o  in  £)amafo  jtoar 

beitoohnen,  aber  man  geftanb  ihm  feinerlei  @tolgebüf)ren  ju  unb  nahm 

fich  oor,  roegen  feiner  2lnfprüche  in  3u^unft  5lffiften§  nicht  mehr  ju 

geftatten4.    23ei  ben  S3eerbigungen  begleitete  rjinter  bem  Slnimafreu^e  ber 

1  Mise.  YI 146  ff  159.  »gl.  F  V  120  b  121.  Sie  ̂ ertoeigerung  ftüfcte  fid^  barauf, 
baft  bie  borl)ergetjenben  $äpfte  in  feinem  (£menmmg§£>reüe  ben  SSorfcfilag  ertoäljttt 
Ratten,  traS  bie  SSittftetfer  burcf)  ben  £intoei3  auf  bie  nationalen  Slubitorate  unb  auf 
ben  SSeinamen  Todesco  ju  entfräften  berfud)t  Rattert,  ©ine  Kobie  ber  ©ubblif  UeB  bie 
Kongregation  für  ben  $robatar  unb  ben  ̂ räfeften  ber  ©egnatura  anfertigen  (F  VI  35). 
1740  hmrbe  bie  2lngelegenf>eit  toieber  aufgegriffen  (ebb.  57).  ©ine  bie^bepglicfye  (Subbltf 
ber  Kongregation  an  33enebift  XIV.  im  B.  A. 

2  ©rft  nachträglich  liefe  er  fiel)  bie  »ifitationSüoItmadjt  übertragen  (burch  bittet 
ber  ©taatSfefretarie  bom  20.  Stuguft  im  B.  A.).  2Bie  er  bie  2tnima,  bifitierten  pr 
28at)rung  ber  ©jemtion  ber  fbanifdje  ©efanbte  Karbinal  SSentiboglio  ©.  ÖJiacomo  unb 
ber  franäöfifcfje  ©efanbte  Karbinal  s^oIignac  ©.  Suigt  (Bericht  be^  ©ienfuegog  öom 
2.  5tnguft  1727  im  ftürfttief)  3leuBfcf)ett  2lrcf)iü). 

3  13.  Februar  1742  (F  VI  70  b).         4  C  IV  459.    F  V  154  b. 
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©afriftan  mit  ber  Stola 1  neben  anbern  Pavianen  be§  £mufe§  ben  ©eelforger, 
in  beffen  Pfarrbe^irf  ber  25etreffenbe  geftorben  mar.  Straft  ber  pävftlictjen 

Privilegien  empfing  bie  minima  roie  eine  Pfarrfirclje  ü)r  tjeiltgeg  Dt  bireft 

von  ber  lateranenfifchen  iöaftlifa,  erteilte  ba§  2lltar3*  nnb  ba3  Sterbe* 

faframent,  beftattete  il)re  Xoten  ofme  SKücfftcf)t  anf  bie  pacepfarrei,  inner* 
halb  beren  fie  Tag.  ($egen  bie  gorberungen  be£  Pfarrer^,  raetc^er  1735 
bie  Paviane  in  feine  Seelenftatiftif  aufnahm,  mufjte  fie  fich  1737  in  einem 

Pro^effe  wehren.  @3  mar  einigemal  vorgekommen,  ba£  beim  Begräbnis 
I  von  ̂ ilgerinnen  ber  Safriftan  au£  Unfenntnig  bie  Gnnmilligung  be§  Pfarrern 

I  eingeholt  ober  ifjn  mit  bem  Quge  l)atte  gehen  laffen.  2ll£  nnn  im  SDe^ember 
1736  bie  §ofpi^mntter  vom  Schlage  getroffen  mürbe,  beanfvruchte  ber 

Pfarrer  ba§  (MeitSredfjt  nnb  gab  bie  Abholung  burcl)  ba£  $aülan§follegium 

erft  ju,  nacf)bem  er  fiel)  bie  (befalle  vorbehalten  ̂ atte.  3)  cum  fud)te  er 

beren  Slblieferung  gerichtlich  §n  ergingen,  inbem  er  bie  ̂ Behauptung  anf» 

ftellte,  burd)  eine  Übertragung  unter  2lle£anber  VII.  haüe  ̂ auen« 
herberge  if)re  Vorrechte  verloren.  £)och  bie  minima  beroieg,  bafc  beibe 

§ofpi§ien  ein  untrennbare^  @an§e§  bilbeten  unb  bie  gortfetmng  ber  ur* 

fprüngltdfjen  feien2.  £)em  Kaplan  £>uboi3,  ber  burch  ein  Sitteft  be£  pace* 
Pfarrer^  ba3  (Selebret  vom  SSifariat  erlangt  ̂ atte,  befahl  ber  $ermattung£rat 

1751,  unter  2lnbrof)ung  be§  2lu3fchluffeg  bei  ähnlichen  $orfommniffen,  bie 

fRücfgaBe  feiner  gafultät3. 
Sticht  minber  eiferfücfjtig  machte  bie  minima  über  ihre  meltliche  $jm* 

munität,  bie  fie  fchon  nach  bem  fanonifchen  fRed^t  al§  Kirche  unb  als 

fromme  (Stiftung,  noch  mehr  aber  politifch^vblferrechtlicf)  al3  nationale^  unb 

faiferlicheg  ̂ nftitut  für  fich  in  Slnfprucf)  nahm.  £)ie  polizeiliche  „Quartier* 

freifjeit",  um  melcfje  in  Sftom  fo  heift  geftritten  ttmrbe,  behüten  bie  fremben 
dächte  auch  auf  ihre  ($otte3häufer  au3.  ©benfomenig  al§  in  ber  9?äf)e 

be£  $otfchaft&palai3  burfte  fich  *m  5lnimarevier  ein  „Sbirro"  b  tiefen  laffen. 
Einmal  entftanb  ein  fchmermiegenber  galt  mit  vielen  (Schreibereien,  blofj  meil 

bie  Poli^iften  vor  ber  Slnimafirche  vorbeigegangen  maren4.  2lm  20.  5luguft 
1745  mürbe  eine  eigene  Si|ung  gehalten,  meil  tag§  §uvor  ̂ Bewaffnete  einen 

ber  ̂ irc^enflerüer  am  Eingang  bebrol)t  unb  babet  beleibigenbe  Sßorte  gegen 

bie  Kongregation  unb  ben  Karbinalproteftor  Sllbani  ausgeflogen  Raiten. 

1  So  1731  für  $eter  $i3cator  (F  VI  21). 
2  Romana  praetensorum  iurium  parochialium  (C  IX  248  263  266  289  311  325 

351  368  372  384).  3)er  «Reftor  be3  £ofm>§  üon  ©.  $tacomo  Bezeugte,  baf;  beffen 
Pilger  unb  SBebtenftcte  ebenfalls  üon  ber  üfarrlidjen  SSotmäfjigfeit  Befreit  feien  (ebb.  296). 

»gl.  L.  M.  79.  3ln  bem  «ßrojefc,  ben  1769  ba§>  „«ßfarrerfottegtum"  gegen  fämtlitfje 
©toitäler  ber  ©tabt  roegen  ber  ©ebneren  für  bie  barin  Verdorbenen  fütjrte,  beteiligte 
fidj  bie  Stnitna  nid&t,  roeil  fie  fein  „^ranfenfjoW  Ijatte  (F  VII  123). 

3  F  VI  113. 

4  B.  A.  n.  835  (jefct  in  SSien),  10.  9?oüember  1760. 
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@ubenuf  unb  Sobron  mußten  ein  ©efudj  an  ben  Karbinal  aufarbeiten, 

bomit  berfelbe  oom  Sßapft  Venebift  XIV.  eine  ejemülarifche  ©träfe  üerlange 

unb  auch  bie  Königin  Ataxia  %v)txt\ia  alf  ̂ ßroteftorin  oon  ber  fRec^t^- 

oerletmng  Benachrichtige.  Wan  ̂ abe  fid)  ftetf  „in  ̂ unfto  Suftiz",  tt)irb  in  1 
biefem  (Schreiben  aufgeführt,  ber  Mäßigung  beftrebt,  nie  ben  Königffchu| 
mißbraucht,  furz  Oorf)er  in  bie  Kirche  geflohene  Verbrecher  beut  (Berichte 
aufgeliefert,  toeber  verbotene  ©üiele  noch  Übeltäter  gugelaffen,  aber  man 

oerlange  ben  übrigen  9?ationalfirchen  gleicrjgeftellt  gu  werben,  meldte  nie» 

manb  anzugreifen  ober  auch  nur  hn  tabeln  toage.  „Unb  hierin",  Reifst  ef, 
„haben  mir  nie  baf  Veifüiel  ber  Kirchenbiener  Oon  ©.  ©iacomo  begli 

©üagnuoli  nachahmen  motten,  toelcrje  jebem  ungeftraft  ©tocfrjiebe  unb  ©tidfje 

geben,  mie  ef  ihnen  einfällt,  ja  nicht  einmal  bie  öffentlichen  $lä|e  oer= 

fronen,  inbem  fie  auf  ber  Piazza  Sftaoona  bie  mit  bem  Reichen  ber  apofto* 

lifchen  Cammer  oerfehenen  (Steine  megnarjmen",  allef  „unter  bem  ©erjeim 

mantel  bef  föniglichen  ©chirmef  üon  ©panien"1. 
£)amit  htng  baf  ̂ frjlrecrjt  gufammen,  roelcf)ef  ber  öffentlichen  ©tdfjer* 

heit  in  Sftom  einen  fo  empftnblichen  ©intrag  tat.  Um  ben  für  baf  §auf 

felbft  gefährlich  merbenben  Slufmüchfen  §u  fteuern,  üerorbnete  ein  Kongre* 
gationfbefret  oon  1718,  baß  in  ßuhrnft  fein  Delinquent,  Slngeflagter  ober 

Flüchtling  mehr  im  §ofyi$,  in  ber  SSirtfcrjaft  ober  fonft  innerhalb  beö 

($et)egef  ber  Kirche  aufzunehmen  fei,  außer  mit  ber  fchriftlichen  (Maubnif 

bef  ̂ Reggente,  ber  biefelbe,  abgeferjen  oon  bringenben  gällen,  nicht  ohne  Qu> 

ftimmung  ber  Kongregation  geben  burfte2.  2lucr)  in  ber  golgegeit  ent- 
lebigte  man  fich  jebefmal  recht  balb  ber  ungebetenen  ($äfte,  toenn  man  fid) 

auch  oon  ber  Regierung  erft  J)öflicf)  barum  bitten  ließ,  $m  $um  1743 

mußte  ber  ©afriftan  folcrje  5lfolflüchtlinge  ermahnen,  ihre  ©chritte  anberf- 

mohin  §u  lenfen8,  Kurz  barauf  zogen  fich  ziüe^  De§  $^bf  fchulbige 
©birri  nacr)tf  in  bie  Kirche  gurücf ;  auf  ber  ©traße  lief  baf  Volf  z^fammen, 

an  ben  @cfen  faßte  bie  Polizei  Sßofto ;  aber  §tuei  dächte  fonnten  bie  beibett 

ungeftört  im  §ofpiz  fchlafen,  unb  erft  nach  ber  britten  mürben  fie,  im  (Sin* 

oerftänbnif  mit  Sllbani  unb  Zv)vlxi,  auf  Befehl  ber  Kongregation  abgeholt4. 
$luch  1756  überlieferte  ber  fReggente  auf  ©rfuchen  bef  ftäbtiferjen  Vice» 
gereute,  nach  Vernehmung  bef  Komproteftorf  2llbant,  megen  unterf erheblicher 

Vergehen  üerfolgte  Flüchtlinge  ber  ®erechtigfeit5.  ©benfo  gab  bie  Kon* 
gregation  1761  auf  Vegefjren  bef  Karbinalf  5llbani  bie  Verhaftung  einef 

1  F  VI  87b. 

2  F  V  155.  £>er  ©afriftan  fjatte  ben  Üieggente  p  benad)ri(f)tigen,  fobalb  fiel)  jememb 
in  bie  ®ird)e  flüchtete. 

3  F  VI  77b. 

4  Spese  della  sagrestia  III,  4.  Sfaguft  1743.  ®em  SSirt  ttmrbe  verboten,  Sin» 
gefragte  aufzunehmen  (F  VI  78  b). 

5  F  VI  142. 
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3)iebe§  ßelli  gu,  toeld^er  in  einem  „innerhalb  ber  ̂ uriöbif tton "  ber  Kirche 
fte^enben  §aufe  Suflucht  gefunben  fjatte,  befonberS  toeil  feine  ©cf}ulb  feine 
S3arm(jer§igfeit  oerbiente;  boef)  foltte  bie  ©tunbe  funbgegeben  werben  unb 

ein  Liener  ber  Kirche  beitool)nen 1. 

£)ie  übrigen  Kontrooerfen,  tt)elct)e  bie  beutfetje  2lnftalt  mit  ben  ein- 
fjeimifcfjen  S3er)örben  anzufechten  hatte,  breiten  ftcf)  f  amtlich  um  ben  alten 

ßanfapfel  ber  (Steuerfreiheit.  $B  SBenebift  XIV.  eine  Q;ahre3fontri6ution 
auferlegte  unb  bafür  1744  eine  Bezeichnung  ber  (Stnfünfte  verlangte,  machten 

bie  „föniglichen  Kirnen"  mieber  gemeinfame  Dbftruftion  ungeachtet  ber  23e= 
fchlagnaf)me  ber  Kapitalien,  unb  auch  bie  minima  entfchlofj  ftd)  ju  abfoluter 

sßaffim'tät,  big  tr)re  ©crjmeftern  §ur  2lu3führung  gefctjritten  maren2.  ©benfo 
riet  ihr  1764,  alz  Klemens  XIII.  üon  allen  (Stiftungen  megen  (£rt)ebung 

einer  Auflage  eine  $ermögen3lifte  einforberte,  ber  Karbinalproteftor  5llef* 
fanbro  TOani,  fict)  nach  ben  anbern  Sßattonalfircfjen,  oorab  ber  fran^öfifcfjen 

unb  ber  fpaniferjen,  ju  rieten3.  2)ie  2lntmort  mieS  auf  bie  Dreckte  hin, 
meldte  ba§>  buret)  bie  fatfertict)ert  SDiplome  aufgehellte  unmittelbare  $ro* 
teftorat  oerliel),  fomie  auf  ben  brauet),  bafs  bie  minima  nie  itjre  ©ütertifte 

eingereicht  habe,  obfetjon  fie  mehrmals  ba^u  aufgeforbert  toorben  fei4,  £>a 
bie  Kongregation  bie  Entrichtung  be§  Xribut3  big  jur  2lu3fprache  be3  ̂ ro= 
teftorg  Oertagte,  entferjäbigte  ftcr)  bie  Oäpftlicrje  Kammer  au§>  ben  £uogr)i 

ber  Kircrje.  Sllbani  erraiberte  auf  bie  Mitteilung  baüon  im  9?oOember  1765, 

„meil  man  fcf)on  einmal  bei  (Gelegenheit  einer  ähnlichen  Auflage  gezahlt  habe, 

tonne  man  jefct  nidjt§  eintoenben,  fonbem  müffe  ba§>  §aupt  beugen  üor  ben 

allerhöchften  Verfügungen  be3  gürften"5.  $m  folgenben  ̂ arjr  behielten 
bie  papftlicrjen  Kammerbeamten  abermals  bie  Slnima^infe  gurücf,  roeit  fie  bie 

„^Iffegna"  ber  §äuf ermieten  nict)t  erhalten  Ratten.  £>er  Karbinal  entfcfjieb 
roieberum,  man  folle  fict)  nach  ber  früheren  Verhaltungätoeife  richten  unb  nur 

barauf  achten,  bajs  man  feinen  neuen  (Gebrauch  einführe,  ba  auch 

anbern  ̂ ationalfirchen  bie  Abgabe  entrichtet  hätten6.  £)ie  @taat§fantmer 
gog  fogar  eine  bebeutenb  höhere  @umme  ein,  al§  bie  Ouote  für  bie  Siegen* 
fc^aften  betragen  hätte,  „entgegen  ber  ($etoohnr)eit  nicht  minber  alg  ben  fo 

heroorragenben  ̂ ßriüilegien" 7. 

1  F  VII  12  b.  Sßett  niemanb  §ur  Verhaftung  erfdjien,  floh  (Xettt  in  eine  frembe 
^irerje  (ebb.  14  b). 

2  3.  mäxi  1744  (F  VI  80b).    SSgl.  ebb.  82  f.    Sie  Cammer  berieft  einen 
ber  (Sinfüufte  (ebb.  87). 

3  5)ie3  teilte  bie  Kongregation  bem  §u  graScati  roetfenben  Sfeggente  trafen  oon 
bergen  mit  (F  VII  53). 

4  @bb.  55.  5  ebb.  72  74.  6  @bb.  81  b  82. 
7  9?acr;  ber  Mitteilung  ber  Kongregation  an  Sttbani  bom  19.  ©egember  1766  im 

gangen  808 72  ©eubi,  2517«  mefjr  aB  bie  tassa  del  taglione  üom  31.  Sluguft  1764 
(ebb.  84). 
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jäftit  mehr  ©lücf  toa^rte  bie  beutle  ̂ ationalfirche,  tva§>  fie  fttf)  nodfj 

oon  ben  Freiheiten  ihrer  Kantine  gerettet  fjatte.  700  gafj  Sßein  galten 

al$  fteuerfrei  unb  fonnten  fomohl  in  ber  ©djenfe  als  in  ben  2lnimagrotten 

be§  Xeftaccio  aufbemarjrt  merben;  nur  toa§  barüber  fjinauSgtng,  Oer^ollte 

ber  SBirt  am  (M>e  jeben  .Qarjreg.  deiner  ber  3oltyätf)ter  magte  e§,  bie 

gefährlichen  ©rotten  $u  betreten,  bi3  gerretti  anfangt  1758  bem  beseitigen 

„ßantiniere"  9ttatteo  SBaffoni  eröffnen  Itefs,  er  molle  fie  burcf)au3  beficrjtigen, 
be§t)alb  möge  fie  23affoni  auffcrjliejsen.  ©o  gab  berfelbe  bem  Vertreter  be3 
^erferpäctjter^  beffen  ©rotten  ebenfalls  erlernt  maren,  jemanb  mit,  um  bie 

neuen  2lnfürücf)e  $u  erfahren  unb  eüentueE  bie  5lnimagrotten  gu  geigen.  2)ie 

beiben  fanben  am  £eftaccio  ein  SDu^enb  roohlbero  äff  neter  Seute  öor.  $)amt 

famen  §toei  Pächter,  roelclje  unter  Übergebung  ber  „fcfergrotten"  fid)  nach 
ben  übrigen  erfunbigten.  ÜUton  Bezeichnete  ihnen  bie  ber  minima  al£  befreit. 

„Che  Anima,  che  Corpo",  entgegneten  fie,  „mir  finb  bie  §erren,  mer  ettoaS 

ttriK,  fotl  gu  un§  fommen."  §iermit  liefen  fie  bie  £ore  öffnen,  bocf)  naa> 
bem  fie  neuerbingg  geroamt  morben,  unoerfäumt  mieber  t)erfcf»Iie§en.  ©o* 
fort  teilte  ber  (Santiniere  ba§  (55efcr)et)ene  bem  ̂ arbinalproteftor  5lleffanbro 

2llbani  mit.  £)er  ©teueroächter  muffte  gu  beffen  ©ati^faftion  jtoet  feiner 

SlngefteHten  au£  bem  SDienft  entlaffen  unb  in  ba3  fapitolitufcfje  (Gefängnis 

einfperren.  ©ie  roie  ihre  grauen  manbten  ficr)  um  Erbarmen  flef)enb  an 

ihren  |jerra  unb  an  ben  ®arbinal,  aber  erft  al3  biefer  fie  begnabigt  ̂ atte, 

fanb  ihre  mehrtägige  §aft  ein  ©nbe1. 
Stuf  ©runb  eine£  (Sbtftö  über  bie  Ofterien  entftanb  1764  ein  neuer 

^onflift  gtoifchen  bem  Slnimamirt  unb  bem  @teuerü  ächter.  £>en  Übergriffen 

be^felben  fyklt  bie  Kongregation  entgegen  „ihre  uralten  faiferlichäföniglicrjen 
^Privilegien,  fraft  melier  bie  Kantine  al3  Eigentum  be3  ̂ eiligen  römifchen 

fHexcf)^  angeferjen  roorben  fei  unb  folglich  unter  bem  aEerhöcrjften  ©chu|e 

ber  Kaifer  ftehe,  an  bie  man  ftcfj  bei  jeber  Kontrooerfe  gegen  ihre  ̂ ribilegien, 

(Syemtionen  unb  Prärogative  getoanbt  fyahz".  $on  ber  erften  ©rünbung 
ab  unb  nach  ber  urfürünglichften  SSerfaffung  fei  bie  ©cr)enfe  faiferlich*fönig< 
lieh;  boxt  Anbeginn  f)abt  bie  minima  für  bie  ̂ riefter  unb  bie  Wallfahrer, 

m eiche  nicht  nur  auä  £)eutfchlanb,  fonbem  auch  aug  anbern  deichen  auf* 

genommen  mürben,  einen  Sßeinfetler  ähnlich  bem  päpftlicrjen  unb  bem  borgf)e< 

fianifchen  gehabt  unb  bie  Überfcfjüffe  an  ̂ artüutare  oerfaufen  bürfen2.  W 

1  ©amt  Beilagen  (ßlage  SBaffoni§  an  TOatti,  ©rflärung  über  bie  #aft,  töefudj 
ber  Verhafteten  an  Sllbani  um  greilaffung  unb  2Biebereinfe£ung  toegen  ®ran££)eit  unb 
gasreicher  Familie,  Mitteilung  $erretti3  an  Sllbani  über  bie  Gittert  ber  grauen)  in 
einer  5)euffdjrift  öon  1801  (Mise.  fasc.  n.  12).  Verhörung  be§  Ä erfermeifter3 ,  be3 
9^otar§  unb  ber  Verhafteten,  toelche  nur  in  einen  SBortmechfel  mit  bem  facchino  be^ 
®erfertoächter3  geraten  p  fein  öorgaben  (16.  unb  21.  Januar  1758),  Posit.  Caus.  (C) 
VII  767  ff.    Vgl.  F  VI  164  166  b. 

2  SSrief  bom  12.  ©egember  1764  an  ben  tarbinaltoroteftor  (F  VII  56  b). 
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1777  ber  gottpäd^ter  ̂ ßeter  (Steter  öon  ben  Stnimatoirten  @ombi  ̂ oei  23a= 
joccfit  pro  gaft  »erlangte  unb  ben  £orf)ütern  entfprecfjenbe  SÖ3etfungen  f)im 

ftd^tlicf)  ber  (£infnf)r  erteilte,  befdjtoerte  ficfj  ber  SReggente  @raf  öon  §er^an 

kirn  @taat3fefretär  über  bie  SBerlefcung  ber  „grandjigia".  dleter  naljm 
feine  gorberung  prücf,  aber  Behauptete,  bajs  bie  ©jemtion  nur  ben  Vino 

de'  Castelli  nmfaffe,  ber  blo^  3  3utier  ftoti  ga^Ie,  nitfjt  bie  fremben  Söeine, 
öon  benen  5  erhoben  mürben.  Stuf  erneuten  *ßroteft  beim  ©taatöfefretär 
ftrecfte  (Bieter  bie  Staffen  unb  toorf  alle  ©d)ntb  auf  feinen  Komputiften, 

ber  be§§alb  abgefegt  mürbe.  £)ie  minima  blieb  im  23efii3  if)rer  Sftedjte1. 
(Sie  fonnte  fogar  ber  Sftegiernng  ben  9Sorfct)tag  machen,  gegen  eine  jä^rlicfje 

(£ntfd)äbigung  §ur  SBerfjinberwtg  be£  (Schmuggel  in  ben  ©rotten  bie  Kan- 

tine freimütig  gu  fcf)tief$en2. 
9ftrf)t  minber  fjartnäcftg  »erfocht  fie  ba§>  95orrect)t  it)rer  Kantine,  un* 

geftempette  ©pietf arten  gu  fjntten.  3m  ̂ mi  1755  ̂ ef3  oer  päpftticfje 

ßamertengo  megen  Haltung  unb  $erfauf3  fotdjer  harten  ,,^um  ©cfjimpf  ber 

Kirche"  bie  QmangSooEftrecfung  in  ber  ©djenfe  be£  5tnimamirt§  35affoni  in 
Xra§teöere  oou^iefjen  unb  beffen  Liener  oerfyaften.  Stuf  Antrag  be£  ®arbinat= 
proteftor£  erhielt  Söaffoni  fein.&efcfjlagnafmtteS  $ferb  unb  2ßägeld)en  mieber 

^uriicf,  muf$te  aber  50  ©cnbi  ©träfe  galten3.  5luf  abermalige^  Verfangen 
23affoni3  mnftte  1766  ber  ̂ rofurator  eine  £>enffd)rift  über  ba§  harten» 

prioiteg  für  ben  Karbinatproteftor  SCtbani  aufarbeiten 4.  Qtvti  ̂ $afyxe  fpäter 
beftagten  ftd)  bie  @tempelpäcr)ter  in  einem  ©^reiben  an  ben  ̂ Heggente  über 

ben  ©c^aben,  ber  itjnen  burd)  ba3  beftänbige  (Spielen  mit  ungeftempelten 
harten  in  ber  minima  pgefügt  merbe,  unb  baten,  man  möge  bem  SSirt 

ben  ferneren  ®ebrancrj  fotdjer  harten  nnterfagen.  £)er  ̂ ßrooifor  erftärte, 

„ba  e3  ftc^  nm  eine  nationate  Stnftatt  fjanble",  tjänge  bie  (Sntfctjeibnng  öom 
$arbinatproteftor  ab.  tiefer  tnb  bie  Kongregation  §ur  Söefpredmng  einer 

„fo  mistigen  @ad)ey/  $u  ftd).  23alb  baranf  erfaßte  er  in  giemtid)  nn= 

gehaltenem  Xon  S3runati,  „biefe  Intrige7'  ̂ u  beenbigen,  ba  er  ba£  (55efc§rei 

1  F  VIII  37  ff.  3)te  ®egenfcf)rift  beä  appaltatore  della  dogana  dello  studio 
Mise.  VI  129. 

2  ©ie  üertangte  165  ©eubi ,  ba  bie  9ttiete  415 ,  bie  £cm§Ieilje  aber  nur  40  unb 
bie  SBeinfreiljeit  210  ©eubt  eintrage;  ba<§  fei  toeniger  aU  ber  angeblid)  zugefügte 
©cfyaben,  um  fo  meljr,  aU  nun  nad)  ©cfjlieftnng  aller  anbern  ̂ ationalfantinen  atte3 
in  bie  ber  Stnima  laufe;  einen  äljnticfyen  (Srfa£  fjabe  man  audj  ben  übrigen  yiational-- 
ftrdjen  für  ifjre  ©inmiHigung  gegeben,  fo  ©.  ®iacomo  öon  1758  an  jebe3  ̂ aljr  300  ©eubi 
(bo^elt  im  B.  A.).  1787  rourben  traft  eines  neuen  gbtfte§  bie  93efucf)er  ber  Kantine 
nad)  ber  oierten  9?acf)tftunbe  beiztet  (F  VIII  141),  tvt^alb  bie  Sttiima  1788  bem 
S^aber  (Sombi  ofö  ©c^abenerfa^  150  ©eubi  ga^en  (ebb.  148  149  b)  unb  bie  9ttiete 
1794  um  50  ©eubt  ̂ erabfe^en  mu&te  (ebb.  217). 

3  SvLpplit  93affont!§  an  bie  ̂ ßrobiforen  unb  SSrief  be§  ̂ ammeraubitor^  an  ben 
Mma^roteftor  Mise.  VI  32  ff  40.    %L  bie  2)arfteEung  F  VII  112b. 

4  (£bb.  74. 
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gegen  ben  Sfatmctttrirt  nidfjt  metjr  Bänbigen  tonne;  berfelbe  möge  mit  ben  23e* 

amten  unterrjanbeln,  ber  Karbinal  aber  mit  vetteren  Sßetctftigungen  ver= 

fctjont  merben.  Sßrunati  antwortete,  @e  @minen§  fönne  bem  ßantiniere 

Befehlen,  nicrjt  nnr  anf  biefe3,  fonbern  anf  alle  Privilegien  ber  minima 

Oermten;  bocr)  Söaffoni  fei  früher  nur  Beftraft  morben,  meit  er  in  feinem 
eigenen  §anfe  verBotene  harten  geführt.  $n  feiner  Entgegnung  meinte  ber 

Karbinal:  „£)ie  TOpräuctje  unb  Übertretungen  finb  nie  Privilegien  getvefen 

unb  toerben  e§>  nie  fein."  9?un  Berief  fict)  bie  Kongregation  in  i£)rem  Söitt- 

fctjreiBen  auf  bie  „überreichen"  pctpftticrjen  unb  faiferlicrjen  Privilegien,  burct) 
melctje  alle  ̂ ßertinen^en  ber  minima  §um  Sfteicpgut  geroorben  feien;  beärjalB 
möge  ber  Sßroteftor,  bem  man  ftet§  §u  ger)orcr)en  bereit  fei,  nicrjt  geftatten, 

bajs  ber  Santiniere  §u  ben  ©trafen  be3  (SbiftS  verurteilt  merbe1.  Sfmlicrje 

©treitereien  roegen  be3  ©tempelg  ber  Krüge  enbigten  1792  mit  einer  Über-- 
einfunft,  morin  ber  neue  ©taat^päctjter  öerfpracr),  bafj  bie  mit  bem  minima» 

geicrjen  verf ebenen  „(iEovvette"  vom  „Söollo"  verfcr)ont  BleiBen  follten2. 

b)  Tüana  T^crcfia  ober  ber  Kaifer? 

2)a  ber  faiferlitfje  (Sfjarafter  ber  2lnima  fo  tief  in  ifjr  innerfte^  SeBen 

eingriff,  muffte  ber  Zob  Karl3  VI.  mit  bem  europäifctjen  ̂ rieben  aucr)  bie 

©runbverfaffung  ber  beutfcrjen  ̂ ationalfirctje  $iom§>  \n§>  SSanfen  Bringen. 

Unter  ben  fctjtüierigften  $erf)ciltmffen  trat  bie  eble  unb  Bellte  £oc£)ter  be§ 

Kaiferä  or)ne  bie  faiferlictje  Krone  feine  9?ac£)folge  im  bamatä  rjöcrjft  verrotteten 

Öfterreicf)  an.  @omof)l  bie  SSatjl  itjre3  @emat)l§  gran§  I.  von  Sottjringen 

aU  auct)  bie  @eBurt  ifjreS  ©ofjne3  $ofepl)  mürben  in  ber  Slnima  gefeiert, 

leitete  vom  Komvroteftor  @iubice  burcr)  ein  Xebeum,  bem  17  Karbinäle 

unb  50  ̂ rölaten  Beirootjnten3. 
£)aburcrj  baf$  am  24.  Januar  1742  Kurfürft  Karl  Von  Söarjern,  ber 

geinb  Öfterreicp,  ̂ um  Kaifer  errjoBen  marb,  erlitten  bie  politifctjen  9Ser- 
f)ältniffe  ber  minima  eine  eBenfo  grünblictje  $erfcr)ieBung  al§  bie  (Stimmung 

be§  beutfcrjen  $olfe£,  melcrjeg  ftdt)  berma^en  mit  bem  öfterreicrjifcrjen  Kaifertum 

verBunben  füllte,  ba£  e3  Karl  VII.  als  2öecrjfelBalg  unb  ®egenfaifer  anfafj. 

$on  ̂ ecrjtg  megen  follte  er  auct)  ba§  ̂ roteftorat  üBer  bie  9?ationalfiraje 

in  SRom  erBen,  bereu  ßuge^örigfeit  gum  9teictje  fctjon  Bei  fo  vielen  (belegen* 
Reiten  Betont  morben  mar,  bie  ©rjmpatrjien  aBer  gehörten  ungeteilt  ber  jungen 

§aB§Burgerin.    Kaum  mar  bie  9£acr)ricf)t  von  ber  Kaifermarjl  in  3?om  an* 

1  F  VII 111  b  ff.  Bugleid)  ttmrbe  auf  bie  ̂ efa^r  ber  <Scf)äbigmtg  ber  ̂ ir^e  burd) 
bog  ©tnfen  ber  sMete  Ijiugetüiefeu. 

2  F  VIII  191. 

3  Sie  2Baf)Ifeter  foftete  ber  ßirdje  10  (Scubi,  bie  ̂ arbinaBfabelle  für  ̂ofebf)  fanb 
am  25.  Steril  1741  ftatt  (Sflegtfter  Spese  della  sagrestia  III).  Sßgl.  b.  ̂ trrtetr) ,  ®efdfj. 
»ria  ̂ ereftag,  10  S3be,  1863  ff;  Duc  de  Broglie,  Marie  Therese  imperatrice, 
2  33be,  1884. 
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I  gelangt,  at3  bie  ̂ ßrotnforen  ber  Ultima  ben  ö^terreidnfcfjen  ©efanbten  Karbinat 
($iubice  benachrichtigten,  ber  fran§öfifcf)e  Karbinat  Gencin  wolle  fidj  in  bie 

minima  Begeben,  nm  bafetbft  wegen  be3  ©reigniffeg  ein  £ebenm  ju  galten. 

2)er  Karbinat  erftärte  „angeficf)t3  biefer  nenen  unerwarteten  grecfyfjeit",  tro£ 
feinet  teibenben  guftanbe^  werbe,  er  feine  £eben3geifter  lieber  cmjuf acf)en 

fudfjen  nnb  ftdj  an  bie  Pforte  ber  Kirctje  fcfjteppen,  nm  einen  folgen 

greoet  $u  oerf)inbera.    £)a§  fdfjrecfte  bie  (Gegner  einftweiten  gurücf1. 
Qn  ber  ©i|nng  com  13.  gebruar  1742  fafjen  fict)  bie  ̂ ßroüiforen  ifjrer* 

feit§  gegen  jebe  Überrumpetung  oor.  ©ie  gingen  baoon  au£,  baf$  bie 

Kirche  mit  bem  §ofpi^  nacf)  uratten  llrfnnben  frei  fei  „nnb  unter  ber 

öotten,  abfofuten  nnb  attfeitigen  Skrwattung  nnferer  Kongregation  ftefje, 

of)ne  jebe3  S3anb  irgenb  meldten  ̂ atronat^recfjteg";  burcf)  ?ßetri  oon  £)orb= 
recfjt  gegrünbet,  fei  fie  bau!  ber  28arf)famfeit  ber  jeweiligen  ̂ roöiforen, 

benen  ftdfj  aucf)  bie  Kaifer  griebricf)  III.  nnb  Kart  V.  beigefettt,  öergröfcert 

nnb  gu  ber  jetzigen  £wf)e  gebracht  worben;  bie  Kongregation  pflege  au§ 

ben  £anb£teuten  bie  ̂ roüiforen  $u  wägten  nnb  tonne  aucf)  ifjren  *ßroteftor 
beftimmen.  Stuf  ($runb  biefer  23efugni3  würben  bie  Karbinäte  Kotloni£  in 

SSien  nnb  ($iubice  in  Dforn  §n  ̂ roteftoren  erhoben,  £3ifc£)of  Zfym  nnb 
93aron  ®ubenu£  beauftragt,  bie  beiben  nm  2tnnaf)tne  ju  bitten.  (Sinftimmig 

erfolgte  ber  Söefdfjlufj,  feine  23eteucf)tung  ober  geierticrjfeit  ofme  S5efet)I  ber 

Kongregation  nnb  of)ne  SBiffen  be£  römifcfjen  ̂ 3roteftor3  pjutaffen2. 
5tm  8.  Wäx$  würben  biefe  (Srtaffe  befräftigt  nnb  baf)in  beftimmt,  bafc 

ber  ©cf)u|  ber  Königin  Flavia  X^erefia  angerufen  werben  fotte,  bamit  fie 

ifm  wie  ifjr  S5ater  ausübe.  $n  aller  gorm  würbe  fie  jur  @tf)u#f)errin  er» 
foren,  „al§>  §errin  oon  Belgien oon  bem  bie  Kircfje  it)re  Urförünge  ableite. 

;  SBifdjof  %%m  fottte  at3  ifjr  Vertreter  beim  Zeitigen  ©tuf)t  ba3  bie§be§üg- 
|  ticf)e  (Sefucfj  an  fie  richten  unb  atte  bittet  ergreifen,  „bamit  md)t§>  §um 

|  ©djaben  ber  fRecfjte  ober  ber  greifet  öon  Kirche,  §au3  unb  §ofüi§  erneuert 

;  ober  attentiert  werbe7'3.    SDie  ̂ erantaffung  fjier^u  bot  bie  Kranff)eit  be§ 
Karbinat^  ®iubice,  wetcfje  bie  Kirche  ifjreS  $roteftor3  gu  berauben  brof)te 

unb  bafjer  einen  jeber^eit  bei  ber  §anb  ftefjenben  23efc£)üt$er  gu  fudjen  gebot 4. 

1  S3ertd|t  bom  17.  Februar  1742  (Äongebte  bon  ®efanbtfcf)aft!§bericf)ten  im  B.  A. 
n.  270,  jefct  in  Sßien).  SSgl.  geiget,  ®er  öfterrei(i)t[(f»e  (Srbfolgeftrett  unb  bie  Äaifer» 
foafjt  ÄarlS  VII.,  1877.  2  F  VI  70  f.  • 

3  @bb.  72.  gür  ben  %aU  ber  ©enefung  ®iubice§  ronrbe  ben  ̂ apfänen  eine  2)anf= 
nteffe  borgefdjrieben  (ebb.  71b). 

4  5Iu§  einer  3ufamntenfteIIung  bon  Äottgrcgatioti§bcfc^Iüffcn.  ©ubenu§,  £fymt  unb 
Se^obe  [timmten  banad)  für  Sluffdjub  be^  93e[c^Iu[feä ,  ©ig^eEi,  9fuele,  Suboöici  unb 
^articetta  für  fofortige  gürforge.  3tm  8.  5D^ör§  mürbe  einftimmig  bie  9^efoIution  er= 

neuert,  ben  ,,^ot)en  <&ä)vi%"  ber  Königin  anzurufen.  ®abei  eine  Reifung  an  Sttattei 
(curiale  ä  Monte  Citorio),  im  9trcf)ib  gniifc^en  1738  unb  1746  nad^ufeJien,  ob  bei  ber 
Übertragung  ber  ®aif erfrone  bon  Ofterreidj  auf  SSabern  ein  28ed)[et  bor  fic^  ging, 
b.  t).  ob  ̂ arbinat  93orgt)efe  93eft^  ergriff  unb  ba3  SSabben  über  bem  portal  burcb,  ba§ 
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Um  ben  bebenflichen  ©t^ritt  gu  ftü|en,  ber  ba§  3aWUttoerte  alte  $anb 

ber  beutfchen  9?ationalfircf)e  mit  bem  beutfchen  ®aifertum  löfte,  teilte  ®iubice 

in  einer  öertraulicrjen  S^ote  bem  ̂ Sapfte  bie  ($rünbe  mit,  bie  ifm  gur  Billigung 
belegen  follten.  bafjer  ber  faiferlicrje  ®efanbte  $aron  ©carlatti  in 

ber  2lubien§  t>om  9.  SKärg  feine  gorberungen  hmfichtlich  ber  Slnima  ftellte, 
antwortete  ber  recf)t3gerocmbte  23enebift,  er  erinnere  fttfj  noch  uon  ben  Reiten 

$lemen£'  XL  f)er,  baß  biefe  ̂ trd)e  oon  ben  flanbrifchen  (trafen  ̂ errü^re 
unb  unabhängig  fei,  er  barjer  in  feiner  SSeife  ficfj  in  ihre  ©ac^en  eti 

^umifc^en  ̂ abe.  (Gleichseitig  fefcte  ber  „^rominiftro"  $ifcf)of  X^nn  ben 
$arbinalftaat£fefretär  öom  ($efcf)ehenen  in  Kenntnis,  tiefer  beruhigte  it)n 
unb  üerfirfjerte,  er  habe  fd)ott  bem  SSiener  9euntiu3  £)oria  getrieben, 

bamit  berfelbe  für  etmaige  Vorhaltungen  megen  ber  minima  gemaptatet  fei. 

©o  mar  alleg  geregelt,  e§  fehlte  nur  nocr)  bie  Söeftätigung  burcr)  fflaxia 

^^erefta,  bie  burcr)  einen  weitläufigen  $ericr)t  Zv)m$  oerftänbigt  mürbe. 

(Giubice  münfchte,  fie  möchte  ba§>  ̂ roteftorat  formell  burd)  eine  an  ifm 

gerichtete  föniglicrje  SDepefctje  entgegennehmen,  bamit  bie  (Gegner  nicht  aus 

bem  gehlen  ber  Genehmigung  bie  Irregularität  be§  Slfte§  ableiten  .formten1. 
£)urch  bie  5luf  Pflanzung  be£  föniglichen  3öappen§,  bie  man  feit  ÜDtörj 

„mit  bem  größtmöglichen  SDeforum"  projeftierte,  follte  ba§  neue  Verhältnis 
befiegelt  merben.  ©djmierigfeiten  bot  nur  ba§>  gehlen  be§  Vliefeg.  ©nblidj 

am  Stfepomuffefte,  beffen  Soften  Giubice  trug,  prangte  §um  erftenmal  ba§ 

Wappen  Waxxa  Zv)txtfia%  an  ber  Kirchen*  mie  an  ber  §oft)i$forte,  mährenb 
ba£  innere  be3  (55otte§r)aufe§  mit  ben  Vilbniffen  be£  $apfte£  unb  ber 
Königin  gefchmücft  mar.  £)ie  geier  öoll^og  fich  „unter  meiern  SBeifaK  unb 

bem  größten  Qulauf"2.  5luch  bie  Gefahr,  baß  Vatjern  bie  bisher  namens 
be£  $aifer3  erlöffene  (Sinlabung  ber  ̂ arbinäle  jur  Slnimapro^effion  an  fict) 

Riehen  fönnte,  manbte  ̂ arbinal  Giubice  baburch  ab,  baß  er  fich  burcr)  feine 

ihanfheit  an  ber  Beteiligung  oerrjinbert  erflärte  unb  bie  ©inlabungen  oon 

ber  5lnima  auggehen  ließ.  £)a3  gronleichnamgfeft,  an  bem  bie  Slmma 

mieberum  SSappen  unb  S3ilb  ber  Königin  aufftellte,  ging  öorüber  „mit 

altem  ̂ ßrunf  unb  Zulauf,  uno  auf  mefe  ̂ e*fe  oa§  ?™teftorat  ber 

©ouoeränin  gefiebert" 3. 

be3  neuen  ®aifer§  erfe^t  ttmrbe,  ober  ob  ba3  %au§  Öfterretcf)  bog  ̂ roteftorot  beibehielt 
(ans  ber  3leöoIution§aeit).  9Sefcf)lnß  üom  8.  Wläxz  Mise.  VI  205.  $gl.  ben  Script 
®iubice§  üom  10.  SD^ärg  (ebb.)  nnb  ®erfcf)banmer  45. 

1  Delationen  bom  10.  nnb  24.  2ßära,  7.  Styril  nnb  5.  mi  1742  (B.  A.  n.  270). 
2lm  17.  Wärt  fdjrieb  ®raf  bon  Mfelb,  ßottontfc  nnb  er  Ratten  bie  Stritte  per  in- 
dennitä  della  chiesa  dell'Anima  gemacht  (ebb.). 

2  ÖKubtce  an  Wfelb  am  5. ,  12.  nnb  19.  Wai  1742  (B.  A.  n.  270).  Sßgt.  Spese 
della  sagrestia  III. 

3  ®iubice  an  Ulfelb  am  5.  9Jlai  nnb  2.  %uni  (ebb.).  %loü)  am  9.  nnb  23.  Sunt 
fd)rieb  er  an  lllfelb  über  bie  necessitä  di  metterle  (bie  äöafctoen)  sopra  la  chiesa 
dell'  Anima  per  assicurarla  dalle  pretensioni  dei  nostri  avversarii. 
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3ur  SBerteibtgung  it)rer  §anblung3tt>eife  richtete  bie  ̂ Cnftatt  ein  SDenf- 
fdjreiben  an  ben  Sßapft.  Nichtig  ift  barin  nnr  bie  2)arftellung  ber  Anfänge; 

gutreffenb  toirb  ber  „berühmte  ßiterat"  Xf)eoboricf)  oon  D^iem  an  bie  ©pit$e 

ber  2Bor)rtäter  geftetlt.  „£)a  fo  unfere  SBruberfctjaft",  heiftt  e3  aber  weiter, 
„innerhalb  tt>ie  außerhalb  9iom3  nnb  befonberS  in  SDeutfchlanb  fomofjl  burrfj 

ihre  ununterbrochenen  Siebe^merfe  'al§>  auch  burd)  if)re  großen  Almofen  an 
bie  nationalen  Ernten  berühmt  geroorben  mar",  Hegen  fidj  griebricr)  III., 
!>ökrjmitian  I.  nnb  Karl  V.  als  trüber  in  ir)re  flanbrifcrje  (Stiftung  ein* 
fcljreiben;  alle  öfterreicrjifchen  Kaifer  fc^ü^ten  fte  bi§  auf  Karl  VI.,  totäfyalh 

fie  beim  $olf  auch  „fatferlid^e  Kirche"  heif$e.  3um  3e^en  ihrer  ®anf* 
barfeit  gegen  ihre  ̂ ßroteftoren  nnb  bie  ©ouüeräne  ihrer  ©rünber  höbe  bie 

Söruberfchaft  alljährlich  i^re  Kerken  nicht  nur  ben  faiferticrjen  ©efanbten, 

fonbern  auch  benen  be3  fpanifcfjen  Könige  nnb  ber  (Sr§r)er§öge  au£  ber 

fteirifchen  tüte  au§  ber  Xiroler  £inie,  nicht  aber  benen  anberer  Kur--  unb 
$eicf)3fürften  überreicht,  ein  eoibenter  23emei3,  bafj  fie  nur  bie  gürften  öfter= 
reichifchen  ©tammeS,  roeit  9?achfommen  ber  @rbtocf)ter  Hftaria  öon  Surgunb 

unb  glanbern,  al£  ©cr)u|herren  anerfannte.  £)a  alfo  burd)  ba3  (Srlöfct)ert 

ber  männlichen  £inie  im  §aufe  Öfterreich  bie  minima  it)re^  ̂ ßroteftorS  beraubt 

gemefen,  ha^e  °ie  Kongregation  nach  reiflicher  Prüfung  ihrer  Vergangen* 
heit  oon  ihrer  feit  brei  3>af)rhunberten  geübten  greirjeit  Gebrauch  gemacht, 

inbem  fie  bie  Königin  öon  Ungarn  al§>  (Gräfin  öon  gtanbern  ju  ihrer 

Patronin  mahlte,  unb  biefelbe  hö&e  ba§>  ̂ roteftorat  in  berfelbeu  ®eftalt 

tote  ihre  Vorfahren  angenommen1. 
2)ie  banrifche  Partei  blieb  in^mifchen  nicht  untätig.  Kart  VII.  hatte 

ben  Karbinat  S3orgr)efe  §um  ̂ roteftor  £)eutfchlanb£  aufgeftellt  unb  ihm  be* 
fohlen,  oereint  mit  feinem  Söotfcrjafter  Söaron  ©carlatti  üon  93enebift  XIV. 

einen  ̂ untiug,  ba§  faifertiche  $orfchlag3recrjt  für  bie  2Mfcrjof3ftühte  unb  „bie 

SuriSbiftton  ber  9^attortaIftrcr)e  oon  S.  ÜDcaria  bell'  minima7'  $u  erbitten. 
£)ie3  gefchah  auch-  23orgf)efe  proteftierte  namens  be§  KaiferS  gegen  bie 

Kränfung,  tüelct)e  burch  „Anbringung  eine3  ungehörigen  Söappeng"  an  ber 
Slnimafaffabe  ber  Kaiferfrone  unb  ber  ganzen  beutfcf)en  Nation  zugefügt 

toorben.  £)er  ̂ ßapft  hielt  fofort,  am  22.  ̂ uli,  mit  mehreren  Karbinälen 

eine  „Kongregation"  ab,  roetche  bie  beiben  erften  fünfte  hinauSfc^ob,  be* 
pglich  °e§  brüten  aber  jebe  Neuerung  unterfagte,  toeit  bie  Animaprooiforen 

ba§  SSappen  Ataxia  ̂ ^erefia^  fchon  erhoben  fetten  unb  bie  Kirche  al£ 

«Stiftung  eineä  Kaiferä  au§>  bem  §aufe  Cfterretct)  legerem  gehören  fotle, 

nicht  mehr  ber  beutfchen  Nation,  mie  ber  neue  Kaifer  behauptete2,  ©iubice 

1  Mise.  VI  207  ff. 
2  Moroni  IV  254  f  (nad)  Novae s,  Storia  de'papi).  9iad)  ber  Sarfteßung 

93orgf)efe3  (oom  3.  guni  1743)  müfcte  bie  Kongregation,  geftü^t  auf  bie  ®rünbe  für 
bie  3uget)örtgfeit  ber  Slnima  gu  Kaifertutn,  SRetdC»  unb  Nation,  gu  fünften  be3  f  aifer<§ 

©d&mibltn,  ©ej^te  ber  Stnima.  39 
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gegenüber  erklärte  fiä)  ber  Sßapft  burcr)  bie  ($rünbe  ber  2Inimafongregatton 

überzeugt,  aber  ber  Slarbinal  fürchtete  noä)  immer  „megen  ber  Unbeftänbig* 
feit  ©r  §eiligfeit  unb  noa)  me^r  megen  beS  beftanbigen  Drängens  nic^t 

bloß  ber  (Gegner  felbft,  fonbern  aud)  üermittelft  ber  päpftlidjen  Beamten".  ' 
§atte  bod)  ber  fdjtaue  ̂ arbinalftaatSfefretär  SBalenti  ben  ($ubenuS  fommen 
(äffen  nnb  ir)rt  aufs  eingerjenbfte  über  bie  minima  ausgefragt,  inbem  er  fein 

eigene^  ̂ ntereffe  an  oer  Angelegenheit  burdjblicfen  lieg.  £)od)  lieg  tt)n 

($iubice  üerftehen,  bag  er  eine  Überfdjreitung  ber  2lmtSbefugniffe  eines  (Staats*  j 

fefretärS  nidjt  ruf)ig  hinnehmen  mürbe1. 
SBirffamer  nod)  §alf  ben  öfterreictjifdjen  Anfprücfjen  baS  Sßaffenglücf.  | 

$on  ben  Gsnglänbern  tüte  üon  ben  Öfterreidjern  mürbe  ®arl  VII.  gefdjlagen, 

unb  feine  #titmlin  lieg  fid)  am  12.  Wlai  1743  in  $rag  gur  SBö^menfönigtn 
frönen.  Qux  geier  biefeS  SreigniffeS  organifierte  ®arbinat  Slleffanbro  Sllbani, 

ben  9^aria  S^erefia  an  ©teöe  beS  im  Januar  üerftorbenen  ®iubice  jum  i 

^omproteftor  ber  beutfdjen  Nation  ernannt  hatte,  auf  baS  geft  beS  fjl.  9£epo* 
mnf  im  tarnen  beS  SBiener  §ofeS  ein  £ebeum,  in  ber  Abficrjt,  bie  ®arbinä(e 

ba^u  eingaben  unb  felbft  baran  teilzunehmen.  Vergebens  bat  23orgf)efe 

ben  ̂ eiligen  $ater,  bie  SBefugniffe  beS  ®aiferS  ̂ u  fd)ü£en  unb  befonberS 
je|t,  mo  bie  (Gemüter  ber  ©ouüeräne  nid)t  noäj  mehr  verbittert  merben 

foltten,  folcrje  friebenftörenben  ̂ ränfungen  nicht  gu^utaffen2.  Vergebens  lieg 
er,  bamit  bie  fechte  r>on  ®aifer  unb  9feid)  burcr)  fein  (Schweigen  feinen 
©djaben  litten,  beim  ̂ eiligen  Kolleg  unb  bei  ben  auswärtigen  ©efanbten 

eine  ̂ roteftnote  herumgehen,  morin  ber  faiferlidje  (£f)arafter  unb  bie  Geichs* 

gugeprigfeit  ber  Hnima  betont  mar3.  2lm  4.  $uni  mürbe  auf  Soften 
2llbaniS  in  feiner  ©egenmart  baS  ̂ rönungSfeft  mit  @>lan%  gefeiert,  nnb 

bie  2lnftatt  felbft  fdjrieb  auf  \l)x  SBubget  bie  Illumination  beiber  Abenbe4. 
211S  halb  barauf  baS  gronleidjnamSfeft  herannahte,  baten  bie  ̂ romforen 

ben  ̂ arbinal  5llbani,  im  Qntereffe  ber  minima  für  bie  bieSjährige  ̂ rogeffion 

entheben  Mafien  (B.  A.).  $gl.  ®erfcf)baumer  46  (naef)  ben  Sitten  beS  Liener 
6taat3arrf)iD3). 

1  ©iubice  an  OXIfelb  am  28.  Sntt  1742  (B.  A.  n.  270). 
2  ©n^lif  nnb  23rief  23org*)e[e3,  beibe  üom  3.  %um  (B.  A.). 
3  Merenda,  Memorie  del  pontificato  di  Benedetto  XIV  (Roma,  Bibl.  Angelica, 

Cod.  1613).  2)anad)  mar  bie  ̂ rönnng  nnr  ein  SBormanb  pm  Xebeum,  baS  in  2Btrf= 
lidjfeit  galt  ben  vantaggi  considerabili  riportati  dagli  Austriaci  in  Germania  sopra  Ii 

Francesi  e  Bavaresi,  per  Ii  quali  verso  la  fine  del  mese  l'imperatore  Carlo  VII  fu 
obbligato  a  staccarsi  dalla  Francia  e  sottoscrivere  Ii  preliminari  dettati  dalli  vin- 
citori,  per  Ii  quali  accettava  la  neutralitä,  restando  provisionalmente  la  Baviera 
alla  regina.  Satfäctjlid)  maren  bie  öfterreid)ifcf)en  Erfolge  nod)  nid)t  fo  freit  üot> 
gefdjritten. 

4  Spese  della  sagrestia  III  (^oti^en  beS  ©afriftanS).  ©d)on  1743  unb  1744 
mürbe  aud)  ein  $mt  ju  (£l)ren  ber  1)1  X^erefia  am  Namenstag  ber  Königin  ge= 
fungen  (ebb.). 
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bie  ©inlabung  unb  ben  Empfang  ber  ®arbinäle  p  übernehmen,  bamit  man 

bie  Untertaffung  nicfjt  ber  2ßaf)l  SUcaria  £f)erefia£  gur  Sßroteftortn  ̂ ufcfjreibe. 
®ocr)  ber  ®arbinalftaat3fefretär  gab  Sllbani  tüte  bem  amnefenben  SBtfdjof 

;  öon  ($urf  ̂ u  bebenfen,  baf$  megen  ber  geringen  ©tärfe  be§  tjeiligen  ®ot* 
legium§  bte  SBeranftaltung  boct)  nict)t  glän^enb  ausfallen  toürbe,  unb  bei 
ber  momentanen  Erregung  ber  (Gemüter  aucf)  bie  anbern  ©efanbten  bas 

gleiche  $orrerf)t  für  ifjre  ̂ attonalftrdjen  verlangen  ttmrben,  toeil  fie  e3  für 

:  ein  faiferlitfjeg  unb  nitf)t  für  ein  folcfjeg  ber  beutftfjen  Nation  anfäfjen,  fo 

baß  ber  ̂ ßapft  alle  ̂ ßro^effionen  außer  ber  öatifamfdfjen  Verbieten  müßte; 

ba§  einmalige  Unterbleiben  folle  ebenfotoenig  ber  2lnima,  gegen  bie  ber  Sßapft 

SBoljlmollen  fjege,  al§  ben  Ütec^ten  ber  Königin  ©cfjaben  bringen.    ̂ n  oer 

!  tebinaBfommiffion  ttmr  bie  (£ntftf)eibung  „über  bie  Qugefjörigfeit  ber 

|  ^irtfje"  immer  nodj  aufgehoben1. 
2)ie  enbgültige  ßöfung  brachte  anfangt  1745  ber  S£ob  be§  ungtücfTicfjen 

3foifcfjenfatfer§.    SDaburcf)  baß  am  13.  (September  1745  unter  bem  $uM 
i  ber  Nation  Sttaria  £f)erefia3  ($emaf)l  aU  ®aifer  grang  I.  au§  ber  SSal)I 

gu  granffurt  fjeroorging,  ttmrbe  ber  unnatürliche  3^^fpaft  gttnfcfjen  Öfter« 
reief)  unb  ®aifertum  aufgehoben  unb  bie  unterbrochene  $erbinbung  ber 

minima  mit  bem  ̂ eic^e  nneberfjergeftellt.    @ie  fjatte  barum  allen  ($runb, 

!  eine  £)anfe£meffe  mit  STebeum  für  bie  erfolgte  Söafjl  $u  feiern.  Söätyrenb 

tarbinal  Sllbani  bie  2Jhiftf  auf  ftc§  nafjm,  beftritt  bie  Äirdfje  ba£  Sßacp2. 
2113  ̂ roteftor  ber  öfterreidjiftfjen  (Srbftaaten  lub  Sllbani  ba3  Zeitige  Kolleg 

jur  ®arbinal3fapelle  ein,  unb  ber  Sßapft,  ber  felbft  einen  £)anfgotte3bienft 

im  apoftolifdjen  *ßafoft  abhielt,  erlaubte  tro£  ber  5lböent§§eit  ba§>  @rfcr)einen 

|  im  purpurnen  geftgetoanbe  unb  im  üioletten  kantet 3. 

S^act)  bem  £obe  grang'  I.  nafjm  bie  ®aiferin  1765  iljren  @of)n  ̂ ofepfj, 
beffen  (Geburt  bie  minima  fo  feftltcf)  gefeiert  fjatte,  gum  üUätregenten  an. 

$)er  jugenblicfje  §errfcf)er  fam  im  Wäxi  1769,  mitten  in  ber  (Sebi^üafang, 
infognito  nad^  #tom,  balb  nadj  feinem  trüber,  bem  ©rofjJjergog  unb  fpäteren 

;®aifer  Seopolb.    £)a3  ̂ eilige  Kolleg  üeranftaltete  ben  ̂ ot)en  (Säften  §u 

!  (Sfjren  tro|  ber  ®artüocf)e  Sßettrennen  unb  eine  großartige  SSeleudfjtung  ber 

l  (£ngel£burg,  ja  geftattete  ifjnen  am  21.  Wäxi  ben  ̂ ircr)ertgefe^en  §um  £ro£ 

bei  einer  Söeftcfjtigung  be§  ®onflaöe3  beffen  S3etretung4.    2lm  26.  Sftärj 

1  $rei  Briefe  (^mei  oom  12.  unb  15.  Sunt  1743)  im  B.  A.    $gL  F  VI  77  b. 
2  @i£ung  öom  9.  9?oüember  1745  (F  VI  89).  SRodj  1755  berlangte  ber  £tfd)Ier 

bie  galjlung  für  feine  Arbeiten  sunt  fjefte  (ebb.  133). 

3  Moroni  IX  129,  XCVI  229 f.  %m  Wax^  1756  befd)Io£  bie  Kongregation,  §ur 
beöorfte^enben  Kreiernng  ber  beiben  beutfe^en  Karbinäle,  bon  benen  ber  eine  oom  ®aifer, 
ber  anbere  oon  ber  SMferin  ernannt  mürbe,  an  ben  ̂ mei  SSeleuc^tung^tagen  blo^  je 
12  $ed)fa<ieltt  (fiacche)  cor  ber  ̂ affabe  abzubrennen  (F  VI  139). 

4  $gt.  ebb.  XIV  84;  XV  290;  XXIX  178.  2)ie  öon  Moroni  ermähnte  ̂ nfc^rift 
in  ber  ©ala  5Regia  ift  öerfcfyttmnben,  wie  mir  mein  greunb,  §err  Dr  ®enge(,  mitteilt, 

39* 
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getcfmete  ̂ ofep^  mit  feinem  trüber  and)  ben  ®otte3bienft  in  ber  minima 
burct)  feine  ©egettttmrt  au£,  ber  erfte  ®aifer  fett  ©igigmunb,  ber  bie  faifer* 

Kictje  ̂ ationaffircrje  Betrat.  Qnx  Sö^eugung  tiefet  $efucr)§  „burct)  ein  einiges 

Monument  ber  3)anfbarfeit  anf  marmornen  Xafeln"  betraute  bie  ®ongre= 
gation  ein  $at)r  fpater  ben  SBauauffetjer  mit  ber  2ftt3für)rung  einer  Qn* 

fd^rift,  bie  nocf)  t)eute,  öon  einer  ©nirlanbe  umfragt,  anf  meiner,  ge!B= 
umrahmter  9ftarmorpIatte  über  ber  ̂ ur  ©atnftei  fütjrenben  Sure  fterjt: 

„^ofeprj  II.,  bem  unbefiegten,  frommen,  glücflicrjen,  erhabenen  ®aifer  ber 

Börner,  meil  er  ̂ nfammen  mit  feinem  23ruber  ̂ eter  £eot>olb,  (Sr^erjog 
tum  Öfterreicf)  nnb  ©ro^erjog  oon  £o£fana,  fotoor)!  in  feinen  SDeutfajett 

als  in  ben  Stalienern  burct)  feine  überaus  anbäctjtige  £eilnat)me  am  ®ottes= 

bienft  in  biefem  £emr>el  eine  angenehme  Erinnerung  an  bie  cmgeftcmtmte 

SReligiofttät  gemecft  rjat."1 
^n  ber  Zat  barf  bem  ibealgefinnten  SKftonarcrjen,  ber  feinen  tarnen  für 

eine  fo  ftäglid)  enbenbe  ©trömung  r)at  ̂ ergeben  muffen,  bie  grömmigfeit 

ntdfjt  abgefproctjen  roerben.  2lber  feine  ftdf)  überftür^enbe  ̂ eformfucrjt  unb 

feine  frcmffjafte  2luff(ärung  füfjrte  it)n  auf  bie  unfeligften  grrtoege  unb  fctjon 

früfje  jener  tragifctjen  $Di§t)armonie  mit  ber  öerftänbig  abroägenben  Sttaria 
Xfjerefta,  in  treld^er  an  itjrem  £eben£abenb  bie  Siebe  ber  §ärtüct)en  Butter 

fo  fjart  mit  ber  geftigfett  ber  überzeugten  ®atf)oftfin  rang,  ©ctjon  unter 

ifjr  fjatten  fictj  Stabenden  geltenb  gemacht,  meldte,  oerroanbt  mit  ben  gaHt* 
fanifcrjen  unb  janfeniftifcrjen,  bie  ®ircr)e  $ur  ©taat^magb  erniebrigen  unb 

ben  $erfet)r  ber  geimat  mit  SRom  unterbinben  roollten.  Unter  SofepfjS  II. 

OTeintjerrfctjaft  (1780 — 1790)  gewannen  biefelben  fdrranfenlofe  Dberrjanb 

unb  fanben  in  ben  unerträ'glicr)ften,  t»om  SCRinifter  $aunii3  gefctjmiebeten 
@efe|en  it)ren  pra!tifct)en  Wu^brutf.  $lud)  bie  23efuct)e  be§  ebeln  VI. 

in  2öien  (1782)  unb  ̂ ofepp  IL  in  $om  (1783)  anberten  am  unr)eilt>ollen 
$urfe  be3  geitgeifteS  ttidt)t^.  3m  SSunbe  mit  bem  rljeinifcrjen  gebroniani^ 

mu$  bemächtigte  ftct)  ber  ,3ofepf)ini3mu£  gan§  ber  römifct)"beutfcr)en  Greife 
unb  mürbe  burct)  ©taat3fnect)te  roie  ben  faiferüctjen  S3otfcr)after  ®arbinal 

§er§an  auf£  mäcrjtigfte  gefö'rbert.  Unter  bem  Antrieb  folcrjer  feröilen  ®re& 
turen  fcrjroamm  natürlich  auct)  bie  Seitung  ber  5(nima  mit  gefcfjtu  eilten  ©egeln 

in  biefem  feilten,  romfeinb  liefen  gatjrroaffer,  ofme  §u  bebenfen,  bajs  fie 

baburct)  bie  gange  Unterlage  itjrer  Slnftalt  in  grage  fteltte  unb  am  Slfte 

ber  über  biefen  Sftombefud)  Sofepp  II.  eine  9lb:f)anblung  oorberettet.  (Sin  fpäter  üom 
®efanbten  ber  minima  gefreute,  jefct  im  ®orribor  cor  bem  Dfleftorjimmer  aufgehängtes 
Ölgemälbe  [teilt  ben  taifer  bar,  nrie  er  in  Begleitung  feinet  Kruberg,  ben  ̂ onfrabeplan 

t)or  \i<$  auf  bem  STifdj,  im  ̂ intergrunb  bie  ̂ eter^firtfje ,  feine  Vertretung  beim  fon= 
flaöe  bem  SIgenten  93runati,  einem  unferer  ̂ roöiforen,  übergibt,  ift  aber  nadj  §errn 
Dr  $engel  infofern  un^iftorifcf),  aU  bem  audj  anber^mo  üor^anbenen  SSilbe  bie  gigur 
be^  SSrunati  au§  ber  ̂ Ijantafie  hinzugefügt  mürbe. 

1  Forcell  a  496,  n.  1204.    Vgl.  F  VII  124  128  b. 
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fägte,  auf  bem  fte  faß.  £)ie  Erhebung  be§  belgifchen  SBoIfeS  gegen  ba£ 
ber  $trcf)e  aufgezwungene  ̂ oc^  braute  ben  unglücf  feiigen  ̂ errfcljer  am 
SSorabenb  feinet  £obe3  jur  teiltoeifen  (Smficfjt,  aber  erft  ber  ©türm  ber 

Solution  räumte  bie  faulen  Ürefte  jofepfjtntfcfjen  ®eifte3  in  ber  beutfdjen 

9?ationalfirche  ̂ u  Ürom  hiutoeg1. 

3*  Interne  3uftänDe  am  üorabenö  Der  ReooluHon* 

a)  Die  Kongregation  unb  it)r  Reggente. 

5Xudt)  nad)  bem  Sßerfaffung§ftur§  oon  1697  blieb  e3  ber  SRat  ber  *ßro» 
oiforen,  meiner  im  ̂ tmern  ber  minima  bie  Regierung  führte,  SRod)  immer 

fünbigte  ber  ©afriftan  bie  ©i^ungen  an,  meiere  meift  in  ber  ©afrtftei, 

fttäter  gumeilen  auch  im  §aufe  be£  Reggente  tagten2.  2lnfang3  monatlich, 
um  1730  fogar  oft  breimalig  im  äßonat,  nehmen  fte  bann  rapib  ab  unb 

werben  erft  in  ber  TOtte  be3  $ahrl)unbert3  mieber  häufiger,  bie  feit  1758 

jebe£  Vierteljahr  üon  fämtlichen  TOtgliebern  unterzeichneten  Berichte  betail* 
lierter;  üon  1784  an  oerfammelt  man  ftcfj  in  ber  Siegel  nur  noch  breimal 

jährlich,  im  grühling,  im  ©ommer  unb  im  (September3.  @3  henWe 
ftrenge§  2lmt3geheimni3 :  raer  ben  ginanjftanb  be§  ̂ aufe§  ober  ähnliche 

Glinge  oerriet,  mar  nach  einem  SDefret  oon  1745  au§gefct)Ioffen  unb  mürbe 

tueber  $u  ben  ©jungen  noch  hn  oen  Soften  mehr  eingelaben 4.  £)ie  einzelnen 

gächer  ber  Vermaltung  toaren  unter  bie  „§erren  ̂ ßrooiforen"  oerteilt;  ̂ u= 
gleich  mit  bem  §aupt  ber  Kongregation  pflegten  bie  2luffef)er  für  ba§  23au= 
toefen,  für  Kirche  unb  ©afriftei,  für  §ofpi^  unb  ̂ ßilger,  für  ̂ßro^effe,  ̂ Irdjio 

unb  SMbliothef  getoäfjlt  §u  toerben5. 

1  $gl.  ®erf  tf)baumer  41  ff;  SonoüicS,  Der  SofepfnniSmuS  (1851);  Soren^, 
3ofe^  II.  nnb  bie  belgifdje  9teüolution  (1862);  «Ritter,  ®aifer  ̂ ofe^  II.  nnb  feine 
ftrd&ltdjen  Reformen  (1867);  «Rieljl  nnb  fH e t rt ö r) r ,  SofeOf)  II.  als  Reformator  auf 
■firdjlidjem  Gebiete  (1881);  befonberS  ©eb.  93  runner,  Die  tljeologtfdje  Dienerfdjaft 
am  £ofe  SofetofjS  II.  (1868). 

2  1751  im  £auS  ättiga^iS  toegen  beffen  ®ranff)eit  (F  VI  112),  1757  in  bem  beS 
9teggente  (ebb.  156),  1758  im  £auS  beS  ̂ roregenS  DttgenS  (ebb.  165  b)  unb  beS  Agenten 
SSrunati  (ebb.  172  b),  üon  1774  an  öfters  in  bem  ̂ er^anS.  %xi  ber  ©afriftei  mürbe 
jebeSmal  ber  ®ongregationStifcf)  aufgestellt  (ebb.  176  b). 

3  1710  tourbe  beftimmt,  bafj  ofme  toeitere  (Einberufung  §toei  ©jungen  im  -ättonat  ftatt= 
finben  foHten,  am  erften  unb  legten  Donnerstag  brei  ©tunben  üor  bem  2lüe  9!ftaria  (F  V  91). 
1705  mar  bie  SSeftimmung  erneuert  toorben,  bafj  jeben  erften  Dienstag  im  Sftouat  eine 
Kongregation  p  galten  fei  (ebb.  85);  ein  SSefdjlufe  Oon  1770  fefcte  an  ©teile  beS  ftatu* 
tarifcfiert  ©ifcungStagS  ben  Montag  (F  YII  127  b).  1709  tourbe  bie  (Sinregiftrierung 
ber  Defrete  eingefdjärft  (F  V  116  b).  F  VI  (1725—1760)  ljat  als  SRotto:  Adsit  prin- 
eipiis  Virgo  Beata  nostris.  9?ad)  einer  SSeftimmung  Oon  1763  burfte  ber  ©efretar  bie 
Defrete  nict)t  üor  ber  Unterfcfirift  beS  Reggente  abfdjtiefeen  (F  VII  38  b). 

4  F  VI  87. 

5  «gl.  F  V  51b  (1699),  66  (1701),  120  b  (1712),  152  (1718),  169  (1721);  VI  5  b 
(1726),  7  b  (1727),  23  (1732),  90  b  (1740);  VII  108  (1768),  127  b  (1770).    1715  tourbe 



614  5.  83ud).   %m  Beitatter  be<§  SlbfotutiSmuS  (1696—1798). 

$n  fetner  ̂ nfammenfe^ung  behielt  ber  SBerttmftungärat  anfangt  ganj 

ben  1697  iJjm  aufgebrühten  öfterreic^if(^*ariftofratif^en  ©temüel  Bei.   $m  j 
^aljre  1700  fajsen  fünf  (trafen  in  nnferer  nationalen  Vertretung,  nnb  ein 
fedfjfter  mürbe  rjin§ugeraär)tt;  1702  traten  ($raf  öon  TOfjan  unb  Söaroti 

gran§  üon  9?oaguel,  1703  ©raf  $afob  öon  £f)un  nnb  ber  faiferliaje 

©efretär  Dolberg,  1705  bie  greifjerren  §apnrg,  §orft  nnb  Sfteuforge  baju1.  j 
%i%  1712  neben  bem  (trafen  öon  Slöremont  nnb  SRecf^etm  anf  2kfef)I  be£ 

®efanbten  auct)  ber  päpftlicrje  ©friptor  Seüage  au3  Belgien  (Sinlafj  fanb,  j 

§atte  bereits  bie  bisherige  ®leidjförmigfeit  mieber  einer  größeren  OTfcfmng  j 

$Ia|  gemalt2.    D^ocrj  unauf£)altfamer  brang  ba3  nieberlanbifdje  Clement  ! 
trieber  an  bie  Oberfläche,  nacfjbem  ber  triebe  üon  Utrecht  (1714)  ba§ 

fpantfcfje  Belgien  bem  öfterreicf)ifcrjen  6taat3mefen  einverleibt  rjatte.  £roj3 

ber  emftgen  23emüf)ungen  ber  faiferfidjen  SBotfcfjaft,  ofjne  Sftüdficfjt  anf  bie 

Nationalität  ben  öfterreictjifcrjen  23eftanbteil  §n  üermerjren,  t)ielt  ftet)  ber  j 
belgifcrje  mit  großer  ,3ö^igf eit ;  aber  fo  fetjr  auef)  bie  beiben  (Strömungen 

fiel)  befetjben  motten,  in  einem  gingen  fie  botf)  gnfammen,  in  ber  $er* 

brängung  be3  eckten  $Deutfrf)tum3 3. 

^acquet  als  fabricerius  beftätigt,  foeit  er  „ftdj  biete  ̂ at)ve  fjinburdj  in  biefem  silmte 

löblich  aufgeführt"  (F  V  135  b).  ̂ räseben^ttüfte  ttmrben  1700  unb  1752  batjttt  gefcf)ticf)tet, 
bafc  bie  $robiforen  nad)  ber  Drbnung  ber  Slnciennität  ft^eu  fottten  (F  V  60  b;  VI  114  b). 
1720  ftmrbe  ba£  Srinfgetb  (15  Stifter)  au  bie  Liener  ber  $robiforen  beim  $ronteia> 
namSfeft  abgefdjafft  (F  V  166),  1771  ben  einzelnen  $robiforen  »erboten,  jemanb  oljne 
S3eftätigung  ber  Kongregation  au3  bem  2)ieuft  ber  Kirche  gu  enttaffen  (F  VI  143  b). 

1  F  V  70b  77  85b. 

2  F  V  121b.  1710  ®aunil3,  Sebrou,  Sominici,  ©raf  bon  SBudjoIt  (ebb.  91b); 
1712  $*jilibbe  b'SlIfacc,  (£ocf,  ®raf  gerbinanb  bon  £of)ensoIIern,  Sacquet,  £)ominici, 
©tfjenf,  KanonifuS  SWarotti  (ebb.  119). 

3  1713,  too  aud)  @rnft  Biegter  beitoofjnte,  mürbe  ©raf  bon  Sobron  getoafytt  (ebb.  129); 
1715  auf  (£mpfet)rung  be§  ®efanbten  (Ma3  2lnton  ©aracini  bon  Orient,  SSaron  Kaftmir 
bon  $ergf)e3  au3  33öt)men,  granj  Kreaitter  be  ©ontini  unb  ber  Mferlicfye  ©efretär  ,. 

$rimoto  au3  diom,  bon  benen  bie  beiben  legieren  „gemäfj  ben  Statuten  ber  Kirdje" 
§uerft  it)re  faiferticfyen  9?aturatifation3bibtome  beibringen  mußten  (ebb.  138);  1716  ®raf 
Sftar.  ©trafotbo  (ebb.  142  b);  1718  ®raf  Sofebt)  2Brati3lau3  üon  $rag,  S)oml)err  £eiurid) 
%iUovt  üon  Köln,  (£ab.  (^ubenu^  unb  ©ab.  be  S3t>  (ebb.  152b  155b);  1719  Slbbate 
Srentini  unb  S)omt)err  Sodann  gran^  S5effel  bon  ̂ ains  (ebb.  158  b  159);  1720  ®raf 
bou  @tat)remberg ,  ®omt)err  SBibembrug  bon  fünfter,  Kanonifug  ^aut  Ö5r)tetartt  bon 
Sütttdj  au^  ber  ®iö§efe  ̂ arlem,  Kanonifu§  ^ermann  Courier  unb  Sambert  %amax 
(ebb.  163);  1720  ber  Olmü^er  S)oml)err  ©raf  Karl  bon  9Jtortim&  ©raf  Karl  Sofebl) 
bon  Korsin  unb  ̂ ann  ̂ olen  (ebb.  166);  1721  ®raf  Kart  bon  Sltijan  (ebb.  170b); 
1722  ber  ©atgburger  ®oml)err  ©raf  Sofebl)  bon  grauen,  Stbbate  «ßaffi  an§  2Setfd> 
tirot,  ̂ abnefiu^  unb  bei  £our  au^  Sütttdj  (ebb.  173  175).  1717  beteiligten  fitf)  eod^, 
Sebage,  ̂ icotti  (Stbbate),  ©trafotbo,  ̂ ergl)e§,  Kreaitter  unb  ̂ acquet  (ebb.  150),  einmal 
btoft  ©odf)  unb  Sacquet  (ebb.  151);  1723  Sacquet,  Sebage,  be  $be,  ̂ ubenu^,  Reffet, 
^oten,  Srauson,  9labnefiu§,  «ßaffi  unb  bei  Xour  (ebb.  178);  1725  Ö^entiEot,  Sacquet, 
©ubenu§,  95be,  ̂ oten,  «ßafft,  Sour,  ̂ arraef)  unb  SD^ifd^erou^  (F  VI  1). 
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£)em  Karbinal  (£ienfuego£  gelang  e§,  aB  ®efanbter  bie  6etgifcf;e  gartet 

baburtf)  nieber^uhatten,  ba£  er  1723  Seoage,  ber  in  ben  Kongregationen 

fich  manche  SluSfätte  gegen  bie  „beutfd^en"  Sßroöiforen  erlaubte  nnb  bie 
unruhigen  Kapläne  in  ©chu|  nahm,  überhaupt  fid)  af^uoiel  in§  §au3* 
regiment  einmifcfjen  mollte,  bie  Beteiligung  an  ben  ©jungen  unterfagte 

unb  oom  Kaifer  ein  $bfe|ung£reffript  erbat 1.  S)te  faiferliche  SRepräfentang 
fe|te  nun  mit  Erfolg  if)re  ̂ ßolitif  fort,  burcf)  Einführung  öfterreichifcher 

(Staatsangehöriger  in  ben  $ermaltung£förper  ber  minima  ba3  üon  ber  Kurie 

gehaltene  SSaftonentum  mehr  unb  mehr  lahmzulegen;  ba§  £>eutfd)tum  jebocf) 
gog  barau§  toenig  ©etoüm,  meil  cor  allem  bie  italiemjc^ert  Untertanen 

Dfterretct)^  r  abgefefjen  com  abligen  ($efanbfcf)aft3perfonat,  fich  ben  Um= 

fajmung  p  nufce  matten2. 
Erft  am  5.  ©eptember  1752  befcf)(of$  bie  Kongregation  unter  bem  $orfi| 

be3  Karbinafproteftor3  TOani,  „baf$  nach  uralter,  Bi^r)er  unverbrüchlich  be* 

obacf)teter  (!)  (55etüo^n^eit  unb  ben  alten  Berorbnungen  nur  geborene  9?atio= 
na(e  mit  5lu§fct)Iu§  ihrer  ©ohne  gum  ̂ ßroöiforenamt  gugelaffen  toerben 

tonnten"3.  2lu3brücftidj  Neroon  aufgenommen  marb  ber  ̂ ßrofurator  unb 
(Sefretär  (Seüuri,  ber  1749  megen  feiner  fünfnubbrei^igjä^rigen  SDienft^eit 

unb  feiner  jurifttfcfjett  Erfahrenheit  in  ben  IRat  gemä'hKt  morben  mar4,  aber 
1756  mit  ber  Kongregation  in  (Streit  geriet  unb  für  immer  tum  ihr  fern» 

1  ®aiferltd)e  Delation  üom  19.  Sluguft  1724  (unter  ben  93ericf)ten  be3  (£tenfuego3 
an  ©injenborff  im  Sfteuftfdjen  Slrdjtü). 

2  1724  ttmrben  $roüiforen  go^ann  SSaötift  2öen§I  unb  93aron  öon  fjürftcnbcrg 
(F  V  184);  1726  ®anonifu§  ©iurletti  öon  Orient  (F  VI  6);  1727  ®raf  öon  2BoIto 
item  (ebb.  8);  1728  bie  Sonüjerren  ®raf  9?uboIf  6örocf  öon  $rag,  SSaron  fjrans 
Subolf  S)egen  öon  Orient  unb  33aron  Seoöolb  $üatt  öon  Orient  (ebb.  11  f);  1729 
®anonifu£  Sodann  SlnbreaS  ©teSborff  unb  gafob  ©tgfjeia  au<§  Xtrol  (ebb.  12  b  15); 
1730  ®raf  Seoöolb  Styratunb  öon  Sittj,  ber  faiferltcfje  Slgent  unb  2trd)iüar  unb 
95if(f»of  öon  ©egnt  Sodann  5lnton  be  23engoni,  ber  5)otnljerr  #gibüt§  ̂ ran^  ($Kot) 
öon  Sütttcf)  (ebb.  17);  1733  ber  fatferütfje  Slgent  g.  93.  9iuele  öon  Orient  (ebb.  26  b); 
1737  Suboüict  öon  Xrter  unb  Sotnfjerr  ®raf  $o£a£ft)  öon  (Salzburg  unb  £)Imü& 
ebb.  43  44),  ba^u  Se^oöe  (ebb.  49  b);  1739  9Iubttor  ®raf  öon  Sfjun  (ebb.  50  b); 
1740  ber  Dfatüfcer  ©om^err  93aron  öon  $limigb,en  (ebb.  54);  1742  S)omJ)err  ßaföar 
^arttceKa  öon  ̂ retftng,  «ßralat  Sambertint,  bie  ©rafen  ©töru§  unb  ©trafolbo  (ebb. 
70  74  b);  1743  $anfeffel  unb  DtgenS  (ebb.  76  b);  1744  ®raf  ©ebaftian  öon  Sobrou 
unb  (folgen  ber  ©öenbe  feinet  £)f)eim§,  be3  (Sr^btfc^ofl)  greüjerr  ®arl  öon  $ir= 
miau  (ebb.  82  f);  1745  ber  ättatnäer  ®ontb,err  ®raf  ̂ ranj  ̂ ^iltöö  öon  grancfenftetn 
(ebb.  85  b);  1746  ÄanottifuS  gret^err  ̂ rifttan  öon  ©ubenu§  unb  STubttor  ©raf 
^igas^t  (ebb.  92  93);  1747  $anomru3  Sodann  SKatt^ta§  be  Sraööe  au^  Süttirf)  unb 
5lbbate  9flerft  öon  Srient  (ebb.  97);  1748  ®raf  Subtotg  öon  Sobron  (ebb.  101);  1749 
bu  Kpteau  unb  ̂ ennequtn  (ebb.  108);  1751  ®raf  öon  ̂ erbefteiu,  93aron  öon  ©djüfc, 
95oron  öon  Ulm  ober  §ulm  unb  ber  fatferlid^e  5(gent  gofiann  ̂ ran§  SSrunati  (ebb.  110 ff); 
1752  ®raf  ̂ teronömu§  (SoHorebo  (ebb.  118  b);  1754  ®raf  öon  teberg  (ebb.  132); 
1755  ®raf  öon  S^agi  au§  Salzburg  (ebb.  134b);  1756  93aron  öon  «Rott  (ebb.  140). 

3  F  VI  119.  4  (£bb.  105  b. 
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blieb1.  Stud^  bu  ßtjäteau  mürbe  @nbe  1754  abgefegt,  tt>eil  er  otjrte  gu* 
ftimmung  ber  Kongregation  <35efd^äfte  abgefdjloffen  fjatte;  auf  (Srfudjen  einiger 
^roöiforen  befatjt  ber  Karbinatproteftor  5ltbani  bem  ̂ nimafatnftan,  ben 

Belgier  nicfjt  metjr  gu  ben  ©jungen  etn^ulaben2. 
mar  ber  letzte  Sftiebertanber,  ber  fiet)  an  ben  ftet3  deiner  unb  ftaBiler 

merbenben  $erfammtungen  beteiligte.  £)a3  &eutfctjtum  oerftärfte  ficr)  1759 

buret)  S3aron  (£bmunb  öon  Sörabecf,  1762  buret)  bie  £)ilbe3tjeimer  2)om= 

Herren  ferner  unb  Wloxty  oon  SBrabecf3.  $m  gleiten  ̂ atjre  fiel  bie 
Sßarjl,  unter  bemühter  2lbroeidjung  t>om  SDefret  oon  1752,  im  @inöerftänbm§ 

mit  Karbinat  2llbani  auf  ben  W)hak  Suboöici,  beffen  SSater  fet)on  ̂ roöifor 

gemefen  mar,  „meit  bie  jeweiligen  §erren  ̂ ßrotüforen  nietjt  lange  in  ber 

@tabt  bleiben  fonnten  unb  folglich)  ftet§  neue  rjin§ugenommen  merben  mußten, 
ot)ne  über  ben  @tanb  ber  Kirctje  unb  ber  römifetjen  ($efct)äfte  informiert 

^u  fein,  ̂ um  9?acf)teil  unfereg  ®otte3t)aufe§/M:  ein  beutlicr)e§  ̂ eietjen, 
mie  bie  rjöfjere  ©ctjictjt  ber  nationalen  Kolonie  fooiel  mie  eingegangen  mar. 

^m  5luguft  1764  beftanb  bie  Kongregation  nur  noet)  au3  SBrunati,  ©tra» 

folbo  unb  Suboöici,  alfo  augfctjli  erlief)  Prägern  italienifctjer  tarnen5.  2113 
1766  ber  oom  Kaifer  naturalifierte  Kuriataboofat  ^rjilitip  ©uterman  au§ 

5lntmerpen  für  fiel)  unb  feinen  ©ot)n  granj  @inla§  in  ben  fRat  verlangte 

unb  feine  S3ttte  oon  5llbani  unterftü^en  lie§,  erfuctjte  bie  Kongregatiott, 

„treu  ben  bisherigen  S3eifpielen  unb  bem  alten  ̂ Brauet)",  ben  Karbinal* 
üroteftor,  oon  feinem  SSunfetje  ab§uftet)ert;  bieg  tat  er  auet),  ba  feine 

(£müferjlung  nur  gelten  mollte  „für  ben  galt,  baf$  e§  üb  lief)  fei,  aud) 

nietjt  geborene  £)eutfct)e  aufzunehmen"6.  Qmei  3a^re  darauf  feilte  5llbani 
bie  3Bat)t  be§  2lbbate  granceSco  ̂ arcobruni  an§>  Orient  buret)  mit  bem 

§inroei£  baraüf,  berfelbe  fei  am  faiferlictjen  §of  fetjr  gut  angefetjrieben  unb 

bie  Qafyl  ber  ̂ rooiforen  gu  niebrig7.  Subooici  reifte  1776  feine  ®e* 
miffion  ein,  inbem  er  bie  Hoffnung  augfüract),  bie  Patronin  ber  Kircfje 

roerbe  tonnen,  ma£  oon  ben  ̂ enfetjen  biefer  Sßelt  fct)merlict)  $u  erreichen 

fei;  aber  1784  §ogen  für  it)n  £)on  3eronimo  b'^ftorri  unb  ber  SJlaler 
(Satt.  5lnton  be  Sharon  in  ben  Sftat  ber  £)eutfct)en  ein8. 

1  2)te  Kongregation  verlangte  ben  Liber  manualis,  ben  (Seitart  oertoeigerte  (F  VI 
138  139  143). 

2  @bb.  131b.    Mise.  VI  127  317. 
3  F  VI  180;  VII  20.  2)er  Kongregation  üom  17.  guli  1760  toofjnten  (Sotforebo, 

DtgenS,  SSmnati  nnb  ©trafotbo  bei  (F  VII  1),  ttmtjrenb  1759  nnb  1760  gar  nur 
DtgenS  nnb  SSrnnatt  antoefenb  toaren. 

4  ©bb.  23  (ut  inter  provisores  alter  cooptaretur,  qui  posset  status  ecclesiae 
notitiam  permanentem  habere  ac  retinere). 

5  @bb.  51b.  6  ©bb.  75  f. 
7  ebb.  111.   1771  ®rctf  ®to£  gemäht  (ebb.  144  b). 
8  F  VIII  19  117.  SBie  1770  £er§an,  fo  tonrbe  1779  auefj  ©atm  at^  Stnbitor  %n 

ben  ©i^nngen  eingetaben  (ebb.  63). 
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(Sine  äfmtidje  (Sntmidhtng  machte  aucf)  ba§  Dberürooiforat  burdj,  beffeit 

23efejmng  mefjr  mtb  mefjr  bem  (£infhif3  ber  öfterreid)ifd)en  Vertreter  anleint* 
fiel.  «3m  Januar  1698  toarb  angeorbnet,  „baf$  bei  ber  2öa£)I  eineg  neuen 

^roüifor  ̂ egenä,  ber  attjäf)rftdj  (in  ber  erften  Kongregation)  geänbert 

werben  pflege,  fünftig^in  ber,  melier  im  «gafjre  ̂ uoor  biefe§  tot  ausgeübt, 

aB  ®omöroüifor  bleibe7',  alfo  umgeMjrt  toie  früher1.  2)aburdj,  baft  man 
im  fofgenben  $a!)r  bie  ©iegelgebüfjr  be§  Sfteggente  (3{j2  ©cubi  im  Sftonat) 
ftrid)2,  mürbe  fein  2lmt  toieber  ein  unentgeltlicher  (£f)renüoften.  Anfangs 
mie§  bie  ̂ Beitreibung  be£fetben  nod)  einigen  SSectjfel  auf,  melier  e£  ben  ber* 
fdjiebenen  #ftd)tungen  innerhalb  be§  2lugfd)uffe£  mögttd)  machte,  ba§  ©teuer 

ber  9?ationalftrd)e  ju  ergreifen.  1698  mar  ̂ eggente  ein  @raf  oon  2Bagen3= 
bürg,  1699  ber  Segationäfefretär  ßeoüolb  gifd),  1700  ber  belgifd)e  Slbbate 

Qacquet,  1701  ber  SReferenbar  ($raf  Sof e^r)  oon  Samberg,  ber  füätere 

®arbina!bifd)of  Oon  ̂ ßaffau,  melier  im  Collegium  Clementinum  erlogen 

morben  mar,  nad)  beffen  fRücffet)r  im  9)cai  1702  ©raf  ©ebaftian  ®auni|  au§ 

Sßien,  1705  ®raf  9Jtid)ael  griebrid)  oon  TOfjan,  1706  5Ibbate  ̂ tetro 

^aolo  SDominici,  ber  ©djerge  be§  9#artini|  üon  1697,  fpäter  23aron  9Jiar= 
quarb  5tnton  oon  9?euforge  au§>  ̂ egen^burg,  1707  abermals  3acc!uet 

unb  S^euforge,  1708  ber  faiferlidje  fReftbent  £)ominici,  1709  grang  oon 

(Sod),  1710—1711,  bann  mieberum  1714  unb  1717—1719  £f)eobor  oon 

(Sod)  ober  k  (£ocq  au3  Utrecht,  ©efjeünfaplan  3Hemen3'  XL,  Kanonifu^  oon 
©an  Soren^o  in  £)amafo,  ber  bi£f)erige  aöoftolifdje  ̂ rooifar  für  bie  gangen 

^ieberfanbe,  1712  £f)oma3  Sßfjtltpp  b'SlIface  @raf  oon  SBouffu,  ̂ ropft 
üon  ($ent  unb  päpfttidjer  (£f)renfämmerer,  ber  fpätere  ®arbina(  oon  9Jced)eln, 

1713  SBaron  $ernf)arb  £f)eobor  oon  ©djend,  £)ombefan  oon  2ßorm§, 

($ef)eimrat  unb  ($efanbter  be3  ̂ olentonigS  beim  ̂ eiligen  ©tuf)(,  nad)  (£od)3 

£obe  9^ttte  Januar  1720  ber  Belgier  ßeüage,  1721  ber  9Jcain£er  £>omf)err 
unb  faiferlidje  2tgent  $of)ann  ̂ rang  Keffer,  1722  ber  faiferlidje  ©efretär 

(Sao.  SDcalanotfj,  1723  fein  ̂ tadrfolger  (Somm.  @ubenu33. 
$on  ben  (benannten  bürfte  am  innigften  mit  ber  Sfrtftalt  oerfnüüft  fein 

ber  Stubitor  ber  D^ota  ($raf  ®aunitj,  melier  faft  brei  $af)re  tjinburd)  bem 

§aufe  üorftanb.    9£ad)  langem  harten  mar  er  1701  fünfunb^man^igjä^rig 

1  F  V  45  b.  2  (Sbb.  51b. 

3  ftadj  F  V.  $ür  1706  Mise.  IX  22  137  b,  für  1707  Instr.  X  150,  für  1708 
Mise.  IV  208  (Sücfe  in  F  VI).  (Socf  ober  (Sotf)  mar  1703  an  ©teile  be§  janfemftifdjen 
(£obbe  pm  ̂ rooifar  aufgefteüt  tüorben  (Bullarium  de  prop.  fide,  App.  I  361),  muffte 

aber  bem  Scmfeniftett  Neuffens  tDeic^en  (Söe^er  unb  2BeUe£  ^ircfienlejif on  IX 2  377) 
unb  fdjrieb  1715  in  9^om  §ur  fRecfjtfertigurtg  be§  pä|)ftltc^en  2Serfaljren§  De  Petro 
Coddeo  in  Hollandia  ac  foederatis  provineiis  vicarii  apostolici  potestate  potito,  funeto 
ac  defimeto  11.  III  (Moroni  L  153 f).  Über  ©djenef  bgf.  ebb.  LXI  272;  über  Äorbmot 
Samberg  ebb.  XXXVII  65;  Sße^er  unb  3ßelte§  ®trcfcnlertfou 2  IX  1571.  %WPP 
Sllfaata  tourbe  fc^on  1713  93tfd)of  öon  typexn,  1716  burd^  Ernennung  ÄorlS  VI.  @rs= 
bifdjof  öon  SWe^cIn,  1719  tebinal  (Moroni  I  292). 



618 5.  33udj.    3m  Bettalter  be<§  2tbfoIuti3mu3  (1696—1798). 

9tacljfolger  be3  (£mert£  gemorben,  unb  fein  $ater,  ber  öftetrettf)ifcf)e  SRetcf)^ 

öigefangler,  fachte  i£)m  aucf)  einen  politifcfjen  ©influjg  am  römifcfjen  §ofe  : 

^u  öerfcfjaff en ;  boct)  ber  ̂ apft  tjalf  fiel)  mit  ber  2lu3rebe,  er  raolle  ifjn  niajt 

burdfj  SBermenbung  §u  @efcf)äften  feinen  Kollegen  üerbäcfjtig  machen,  ba  ein  1 

9Mjter  Bei  feinem  Tribunal  bleiben  fotle1.    5113  ber  *ßrälat  1706  gutn  j 
allgemeinen  SSebauern  franf  ttmrbe,  fd^tcfte  it)tn  ®lemen3  feinen  eigenen 

Seibargt2.    9?atf)bem  ®auni|  1711  auf  ben  ©tutjl  tum  Saibacf)  erhoben 
morben  mar,  rücfte  1714  an  feine  ©teile  ber  böfmtifcf)e  ($raf  Sllt^an,  ber 

fdjon  einmal  Sfteggente  ber  Slnima  geraefen  mar  unb  1715  mie  1716  aber»  I 

mal3  ba^u  ermäfytt  mürbe  al£  ber  „üon  ©r  faif erliefen  SOtojeftät  für  bie  ! 

beutfct)e  Nation  ernannte  Slubitor"3.    ̂ m  gafjre  1719  erhielt  Slltfjan  al§ 
SBifdjof  t>on  SSaifeen  auf  SBittcn  ®art£  VI.  ben  ̂ urpur*,  unb  ifjm  folgte  1723 
al§  Slubitor  mie  1724  als  ̂ Reggente  Sorjann  $enebift  ©etttilott  üon 

(£ngel3brunn  au§  Xrient,  nacr)  feiner  ÜMiefbüfte  über  bem  5lnimagrab  ein 

mürbig  ftolger  Sßrälat  in  Xalar,  33äffct)ett  unb  ̂ ßerücfe,  naef?  ber  S3efcr)rei= 

bung  be3  ®arbinal£  (£ienfuego£  „ferjr  erfahren  in  ben  römifcfjen  fingen", 

ein  Warn  t>on  „gärjigfeit.unb  guter  Spanier",  ber  aUe  ̂ arbinäte,  dürften 
unb  Prälaten  geraonnen  tjatte 5.  Qm  «September  1725  löfte  ifjn  naef)  feinem 

1  2)tartum  be£  ©efanbten  Samberg  II,  25.  Wäx%  1702.  $gl.  bie  Avvisi  com 
22.  Stuguft  1699  (al  Card.  Marescotti  III  412).  %m  Curriculum  ber  dtota  (Acta  in 
admissione  auditorum  S.  Rotae  I,  n.  88)  toirb  er  $ran^  Karl  Kauni&,  tnfulierter 
^Sro^ft  oon  SHtötting,  genannt;  er  fei  ber  ©üröfjling  einer  fefjr  üornefjmen  Familie, 
ber  ot)ne  größere  Sinfünfte  feinen  bi3f)erigen  ®Ianj  uicfyt  aufregt  ermatten  fönne ;  1701 
fjatte  er  in  Sftom  bottoriert  nnb  bie  niebern  SBeiljen  erhalten,  ©eine  beiben  Beugen 
toaren  %o\ept)  Samberg  nnb  ©raf  gerbinanb  bon  Nienburg,  Sotufjerr  üon  Salzburg. 
SSgl.  Moroni  XL  11. 

2  Avvisi  al  Card.  Marescotti  IV  569. 

3  F  V  135  b.  @r  fear  ein  ©ofm  be3  3Birflt($en  (Reimen  «Rat§  2KidjaeI  SSen^el  unb 
ber  (Gräfin  üon  Stftoermont  au§  2BeftfaIen  (geb.  1682),  tnfulierter  ̂ rotoft  ber  fatferlidjen 
Capelle  Merl)  eiligen  im  $rager  ©djlojj,  3)omf)err  bon  DImü£  unb  93re3lau,  tyatte  1709 
bie  $rieftertneü)e  empfangen,  1710  in  ber  Geologie,  1714  ju  9?om  in  beiben  Siebten 
bromobiert  (Stritt)  ber  SKota  a.  a.  D.  II,  n.  95). 

4  1720  f cfyicfte  bie  Kongregation  auf  Sßeüjnadjten  ̂ toei  ̂ robiforen  jur  Gratulation 
an  tfjn  (F  V  168  b).  @r  ttmrbe  1720  faiferlic^er  SBotfdjafter,  1722  äMjefömg  bon  Neapel, 
too  er  für  bie  SRedjte  ber  Kirche  einftanb,  unb  ftarb  1734  in  SBai^en  (Moroni  I  285; 
LXXXVII  104).  1728  banfte  er  aU  SSi^efönig  ab  unb  nmrbe  1730  bei  ber  9iücffef)r 
au§  bem  Konflaüe  in  SBien  fetjr  ungnäbig  aufgenommen;  bie  (Srljebung  3Sien§  gum 

eräbi^tum  ift  fein  £autottüerf  (Söe^er  unb  SSelte^  Kirclienlejifon  V2  1007). 
5  Äatferlidje  Delation  com  7.  Wläxz  1724  im  9fteufefd)en  2Ird)iö.  1672  geboren, 

mar  er  16  Safere  faiferüdjer  3lat  unb  ̂ räfeft  ber  SSiener  SSibtiot^e!  geinefen,  Älcrtfcr 
unb  feit  1723  römifdjer  3)oftor  beiber  Diente  (Slrd^iü  ber  «Rota  a.  a.  £).  II,  n.  102). 
Sßadj  feiner  Grabfc^rift  in  ber  5tnima  tat  er  ftcf)  pttädjft  al§  Kan^Ieibireftor  unb  ̂ ofrat 

§u  Salzburg  burt^  feine  33ilbung  unb  ©toracfjenfenntniS  ^erOor,  erhielt  bann  bie  $rä= 
feftur  über  bie  faiferlicfie  S3ibIiot^ef  unb  bie  Seitung  ber  neatoolitanifcfjen  Gefc^äfte, 
tnurbe  öon  Kart  VI.  aB  5Iubitor  uaef)  9tom  gefc^icEt  unb  ftarb,  nac^bem  er  fürs  öorfjer 



Sie  Sfobitoren  (als  SReggeutt)  bor  1750. 

Gl!» gtnfdfjeiben  in  ber  Slnimaregiernng  @raf  t cf; a e I  üon  $Htf)an  ab,  bcn 

mir  nod)  1728  at§  Gn^biftfjof  öon  SBari  an  ifjrer  ©pv|e  treffen1.  Anfangs 
1732  erfjob  bie  Kongregation  §n  ifyrem  Seiter  ben  SBtener  (trafen  $of)ann 

©ruft  üon  §arratf),  ber  im  ;gaf)re  ̂ noor  für  ©enttfott  5(ubitor  geworben 

mar2,  ©cit  1735  faiferttd)er  ©efanbter,  lieg  er  fitf)  Oftober  1737  in  ber 
minima  oon  Karbinal  (Sienfnego3,  ̂ ßatriarcr)  ̂ ortocarrero  nnb  @r^btfcr)of 

©tampa  oon  S^ailanb  int  Söeifein  fämtlitfjer  ̂ ßrooiforen  gnm  Söifdjof  oon 

9tatra  (Ungarn)  fonfefrieren3.  9?acr)  feinem  (£nbe  1739  erfolgten  Stöbe 
erfefcte  ifm  in  ber  minima  mie  an  ber  9fota  ®raf  SofeipJ)  oon  Xfynn,  ber 

fpätere  Sßifcfjof  t>on  ®nrf.  2113  berfelbe  im  $annar  1741  megen  be3  oben 
befjanbeften  @jequienftreite§  abbanfen  mnfjte,  griff  man  mieber  anf  ben 

Sßiener  greifjerrn  ̂ ofjann  Ulbert  oon  ($nbenn3  jnrücf,  ber  bamaB 

Qofjanniterfomtnr  oon  SBien,  ̂ rälat,  Üieferenbar  beiber  ©egnaturen  nnb  üDcit* 
glieb  ber  $ifitafongregation  mar,  lant  bem  5lnimae:pitapf)  „berühmt  bnrcr) 
feine  tt)eoIogifcr)en  nnb  jnriftifcr}en  Kenntniffe,  feine  SMigiofität,  Unbefcrjoltem 

fjett  nnb  greigebigfeit  gegen  bie  tonen" 4.  ©obalb  ba3  öfterreid^ifcr)e  Slubt* 
torat  mit  ($raf  (Et)rtftopr)  Slnton  9Jciga^i  oon  Orient,  bem  nad^erigen 

©r$6ifc§of  oon  Sßien  (1757)  nnb  Äarbütal  (1761)  befe|t  mar  (1746)  «,  üer< 
einigten  fitf)  anfangt  1747  anf  if)tt  bie  (Stimmen  ber  ̂ rooiforen. 

©o  fjeftete  ficr)  ba§>  Qepter  ber  bentftfjen  Sftationalfircfje  immer  merjr  an 

ba3  nationale  Slubitorat,  mercr)e§  ein  fjocrj  angefefjener  posto  cardinalizio, 

p  feinem  großen  Seibtoefen  einftimmig  gum  $ürfrbifd)of  feiner  SBaterftabt  gettmljtt 
toorben  rtmr  (Force IIa  492,  n.  1194). 

1  F  VI  lb.  Über  feine  2Baf)l  pm  «Reggente  Avvisi  Cracas  XXXIV,  n.  1272. 
12.  üftobember  1728  gratnlierte  ber  9fat  bem  ̂ arbinal  für  feine  glücfticfje  SInfunft. 

»ieHeicfjt  toav  er  and)  1726  nnb  1727  ̂ eggente  ober  aber  ®nbenu3,  S^uet  00ei* 
9fliftf)eron£.  Slm  5.  $uli  1729  ttmrbe  ber  faiferlidje  ©efretär  ®anonifn3  $affi  gemäht, 
ber  bietteicf)t  1730  nnb  1731  9teggente  blieb. 

2  (Bot)n  be3  SStjefönigS  öon  Neapel  5ltoi§  SDjomaS  9faimnnb  nnb  ber  Gräfin 
Sfjannfyanfen,  geboren  1706,  S)oftor  1731,  ©nbbiafon,  ®anonifu3  bon  (Salzburg  nnb 
Mfau  (Stritt)  ber  $ota  a.  a.  D.  II,  n.  108).  SBgl.  Moroni  XLVIII  45.  ©eine 
®rabfd)rift  in  ber  Slnima  Begetdjnet  £arradj  anf$erbem  als  $robft  üon  $affan  nnb 
2tItboIe3lab,  3)omf)errn  bon  ©algbnrg,  5Ibt  bon  ̂ eScnarab  nnb  (Selano,  ®efcf)äft§träger 
Äarl§  VI.,  „bnrdj  fein  jurtfttfrf»e^  SBiffett  unb  feine  SSilbung  berühmt,  tnegen  feiner 

Sieben§tt)ürbigfeit  allen  angenehm"  (Force IIa  494,  n.  1200). 
3  Delation  £arracf>3  an  ben  ̂ aifer  Oom  12.  Dftofer  1737  (gürftt.  fReiifefcrje^  2trd)iü). 

»gl.  Avvisi  Cracas  LXXXIII,  n.  3151. 

4  Forcella  495,  n.  1202. 
5  ®o^n  be^  (trafen  S5in§enj  Oon  ©olot^um  nnb  ber  SSaronin  a  ̂ Srato,  1714 

Sottor  an  ber  ©abienj,  1732—1736  im  ©ermanifnm,  1736  «ßrtefter  (5trrf)iö  ber  3iota 
a.  a.  D.  III,  n.  124).  1740  fam  er  ttueber  nad}  giom,  aU  ßonflaüift  be§  ßarbinalä 
Samberg,  nid^t  aU  Stnbitor,  toie  Slmet^  (9Jiaria  S^erefia  IV  55  f)  beraubtet.  WZ 
9teggente  nnb  Slubitor  bjnrbe  er  bon  93enebift  XIV.  pm  (grgbtfcfiof  bon  Sartljago  i.  p.  i. 
ernannt.  SBßt.  ©.  Sßolfggrnber,  ©^rifto^  Stnton  Äarbinal  gRiga^t,  Saulgan  1890 ; 
©tein^nber  II  279  ff. 



620  5.  SSitcf).   %m  Beitalter  be§  5lbfotuti§mu3  (1696—1798). 

in  getüiffem  ©inne  aucf)  ein  S3eftanbteil  be§  biplomatifdjen  ®orp3  mar1  unb 
banf  ber  2Iu3ttmf)l  feiner  $nf)aber  immerhin  ber  Slnhna  in  etraa  bie  Sßalj« 
rung  einer  nationalen  Oberleitung  garantierte,  menn  e3  aucf)  bie  ©dringen 

be§  S3t)5antim§mu§  ftet§  enger  nm  fie  50g.  9£ur  ®raf  Dttgen3,  ber  im 

Oftober  1751,  nadj  ber  Abberufung  be3  ebeln  ÜDftga^i  auf  ben  ®oabjutor* 

füu)I  oon  9ftetf)eln,  ber  5lnftalt  öorgefe^t  ttmrbe,  gefjö'rt  a(§  Sücfenbüfjer 
ntcr)t  in  ben  ̂ otaprälaten.  $on  1754  an  ftanb  ttneber  ber  1752  jum 
beutfdjen  Slnbitor  beförberte  @raf  $of)ann®ar(©tabion  au§  Wam^  bem 

^ational^ofpij  üor2.  $v)n  öertrat  feit  Sftooember  1757,  gunäcfjft  al§>  *ßro» 

furator  unb  „*ßroregen§",  fein  Vorgänger  DttgenS3.  ®aum  mar  bie  (£r* 
nennung  be£  (trafen  §ierontjmu§  (Soüorebo  au§>  Sßien  gum  Slubito.r  ge* 

fiebert4,  alz  berfelbe  Qmbe  1759,  ba  „bie  $eit  uerftridjen  mar",  öom  fftat 
ber  £)eutfd)en  gu  tfjrem  ̂ räftbenten  erforen  ttmrb.  5tucf)  (SoEorebo  lieft  fidfj 

oon  1761  an  ftet§  buref)  ben  „^ßrogerente"  Dttgen3  oertreten.  ©rft  afä 
burtf)  fein  Aoancement  §um  Söifcfjof  oon  ($urf  bie  Aubitorenftefte  ertebigt 

toorben  mar,  erhielt  im  SDe^ember  1762  fein  Amtsnachfolger  ($raf  $ot)ann 

S3apttft  üon  ̂ ergen  au3  3Bien5  ben  $orft|  in  ber  minima,  ben  er  nodj 
1770  aU  93ifdt)of  oon  9ttantua  führte.  SSie  biefer  burd)  fein  fpätereS 

$orgef)en  gegen  ben  ̂ ßapft,  fo  geigte  ßotlorebo  aU  (£r§Bifcf)of  oon  ©a^burg 

burefj  bie  Unterzeichnung  ber  berüchtigten  (Smfer  ̂ Sunftationen  (1786),  meffen 

®eifte3  ®inb  er  mar.  9?ocf)  fdjamlofer  entpuppte  fidfj  @raf  ̂ rang  §er^an 

oon  §arracf)  au§  ̂ rag,  ber  Aubitor  unb  9^eggente  feit  1770,  atä  er)r* 

geizigen  unb  rfjarafterlofen  ̂ ctpftbebränger  unb  @taat§fnecf)t,  bem  ber  „faifer* 

litfje  SDienft"  über  alk§>  anbere  ging6.  Aucf)  aU  geiftficfjer  ©efdfjäftöträger 
be3  ®aiferg  (1775—1779)  Hieb  er  an  ber  ©pi|e  ber  Anima.    (Srft  nad) 

1  SSgt.  SBolfSgruber,  Sfjriftopf)  Slnton  tabütal  mm&  24;  ©.  SSrunner, 
Sie  tfjeoloflifdje  Sienerfdjaft  am  £ofe  3ofetf)§  II.,  äöien  1868,  38. 

2  ©o^n  be3  gofyann  ̂ iliup  unb  ber  SBaronin  bon  Söambolb  (9ftains),  geb.  1726, 
^riefter  unb  3)oftor  1752,  ®omf)err  oon  £rier,  (Speier  unb  SBürgburg  (Stritt)  ber  Ma 
a.  a.  D.  in,  n.  124). 

3  Bum  Sfteggente  gemä^It  am  18.  September  1758:  attento  quod  iam  usque  ab 
initio  labentis  anni  expiraverit  tempus  pro  exercitio  muneris  provisoris  regentis 
et  urgeat  necessitas  deveniendi  ad  deputationem  novi  regentis  (F  VI  172). 

4  ®eb.  1732  als  ©ofnt  be§  9ftetd)Sgrafen  öon  Söalbfee,  ̂ egrafen  üon  «KcB,  a)farf* 
grafen  öon  ©.  (Sofia,  @räjc^en!en  öon  SSö^men  it.,  unb  ber  (Gräfin  öou  ©tar^emberg, 
^om^err  oon  Salzburg,  $affau  unb  Dlmü^,  ̂ romoöterte  1755  in  9ftom  (Wrc^iö  ber 
3Hota  a.  a.  D.  IV,  n.  136). 

5  ®eb.  1720,  (5of)n  be§  faiferlid^en  ©e^eimrat§  unb  Öieric^tSpräfibenten  3°f)amt 
gerbtnanb  SBtl^etm  unb  ber  SSarontn  oon  Drltc^,  ̂ terifer,  S)om^err  bon  DImü£,  ̂ affau 

unb  Äöln,  ®o!tor  feit  1740  (ebb.  IV,  n.  140).  Über  if)n  ögl.  au^er  33 r nun  er  @tein= 
^uber  II  292;  Moroni  XLTI  210. 

6  SSrunner  a.  a.  D.  7  9  f.  »gl.  ©tetnJiuber  II  301  f;  Moroni  XXXIII 
236  f.  bergan  voiti)  1796  au§  fRom  unb  ftarb  1804  aB  23ifcf)of  öou  (Stetnamanger. 
1779  gab  bie  Minima  585  V2  «Scubi  au§  für  allegrezze  §ur  Promotion  ̂ er^anS  (F  VIII 89). 



®te  Slubitoren  nad)  1750.  93ecrbigungcn. 62] 

feiner  SBeförberung  gurrt  ̂ arbinal  unb  ©efanbten  rücfte  itjm  1780  am  @e* 
rid)t£f)of  unb  am  9?ationaIinftitut  ber  fpätere  ®arbtnal  ®raf  ̂ ranj^aoer 

oon  @alm*9faifferfcr)eib  au3  Sßten  nad),  unb  biefem  folgte  nad)  feiner 
(Srtjebung  auf  ben  ($urfer  ©turjl  im  9D^är§  1784  burcfj  Slfffamatton  ber 
Sütbitor  @raf  ®arl  3Katt$ia3  oon  ©trafolbo,  ber  fdjon  ajtörs  big 

Stuguft  1770  unb  Sluguft  big  herüber  1779  ittterimiftifdjer  Sfatmaöor- 
ftanb  gemefen  mar.  @rft  bie  fReüorution  narjm  tf)m  bie  Qü§d  ber  beutfdjen 

SHrctje  au3  ber  ̂ anb1. 
2ln  gegenwärtiger  (Stelle  werben  am  beften  aud)  bie  23eifet3ungen  au£ 

biefer  ̂ ßeriobe  be^anbelt.  SDenn  bie  tnenigen  bebentenben  Männer,  meiere 

je|t  nod)  bie  Stnima  bem  (£ampo  (Santo  aU  letzte  Sfturjeftätte  oorgieljen, 

gehören  meift  ben  Sßroöiforen,  bie  2lnred)t  auf  ein  foftenfreieS  2(nni= 
öerfar  nad)  itjrem  Stöbe  befajgen,  feit  1759  aud)  ein  Xotenamt  unb  oon 

fämtlicrjen  ̂ aplänen  je  eine  ülfteffe  erhielten2.  SBar  fonft  jemanb  $u  be* 
erbigen,  bann  muffte  ber  ©afriftan  öom  SHeggente  guerft  bie  Erlaubnis 

verlangen,  unb  biefer  Itjatte  je  naefj  ber  ̂ ßerfon  unb  ber  ©röfte  be3  Legats 

ben  Sßlafc  &u  beftimmen3. 
$f)re  Verarmung  al§  ©rabürc^e  fjatte  bie  2lnima  aud)  bem  2lbnef)men 

ber  oornetjmeren  Kolonie  §u  oerbanfen.  ©erjon  im  erften  5BterteIjaf)rf)unbert 

ftnb  e3,  abgefetjen  oon  ̂ aplänen,  faft  nur  ein  paar  2lblige,  jum  Xeil  au§ 

ber  ©efanbtfctjaftsfuite,  melctje  rjierfjer  §ur  ©ruft  geleitet  merben,  atterbingg 

gumeift  mit  nid)t  gemö^nltdjem  (Gepränge4.    £)a^u  fommen  folgenbe  ̂ ßro-- 

©obalb  ber  @raf  in  ber  ©tabt  angekommen  war,  baten  üjn  ©trafolbo  unb  SBnmati 
namens  ber  Kongregation,  „er  möge  ben  fünftigen  Kongregationen  in  unferer  Kirche 

beiwohnen  unb  fie  mit  feiner  (Gegenwart  gieren"  (F  VII  130). 
1  Sittel  nad)  F  V— VIII.  2lm  9.  Suli  1782  ttmrbe  wegen  be3  beborftefjenben  2Beg= 

gangg  bon  Sftfgr  ©ahn  auf  einige  Monate  ®raf  $Io£  jum  „$roregen<§"  gewählt. 
Über  ©atm  bgt.  Moroni  LX  281.  Sind)  ©alm  würbe  gleich  nad)  feiner  9Infunft  §ur 
^Beteiligung  an  ben  ©ifeungen  eingelabeu  (F  VIII  63);  bie  erfte  nad)  feiner  SBafjl  tagte 
in  feinem  Sßalaft  (ebb.  64  b). 

2  F  VI  179. 

3  §8erorbnung  bom  5.  Wax  1713  (F  V  127  b).  $ür  einen  ©fjrenlrfafc  mufjte  bie 
Kongregation  ju  State  gebogen  Werben. 

4  1702  ber  „roniglidje  ©efretär"  TOoIauS  $areüe  (geft.  im  «ßalaft  Sambergs),  be= 
gleitet  bon  14  £)rben£teuten,  ben  14  Kablänen  nnb  12  Safaien  mit  Sibree  unb  Radeln, 
Kabujiner  unb  ̂ rauaiSfaner  lafen  über  100  Neffen  (L.  M.  74);  1708  ©raf  30to£  oon 
©inaenborff,  ber  (Srftgeborne  be§  Dberft^ofmeifter§,  bei  beffen  bomböfer  ©fbofition  bie 

Kir^e  bon  innen  Wie  bon  au^en  bebangen  unb  ein  „ga^Ireicb.er  ̂ tbet"  zugegen  War,  unb 
ber  (£ble  2RattIjäu§  SSobefen;  1711  Kanonifug  Ulbert  Kruff  bon  93onn  unb  SBaron 
$cf)ann  3tic^arb  ©Keffer,  faiferlic^er  9tat,  für  beffen  ̂ Begräbnis  ber  ©efanbte  $rie  bie 
Suftimmung  be§  ̂ farrer§  erlangen  muffte,  mit  ̂ oijem  Katafalf  unb  30  Xorcien  (ebb.  75); 
1719  ber  äWanaigiäfjrige  93aron  9taimunb  9ter)Iirt  bon  Knöring  au§  ©cb^wabeu,  ber 
nad)  abermaligem  Gsinfcfyreiten  bt§>  ©efanbten  beim  Pfarrer  bon  ben  Kablänen  unb 
^Wei  SSruberft^aften  §Wifc^en  getyn  ̂ acEelu  cum  interventu  illustrium  herbeigeführt  Würbe 
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öiförett :  ber  Sßrotonotar  uttb  Domherr  öon  ßambrai  Sodann  X^eobor 

^acquet  (f  1716),  ben  fein  SReffe,  ber  SBifcrjof  öon  §ippo,  1727  in  ber 

(SJra&fcfjrift  rühmt  al§  „langjährigen,  fjöcf)ft  machfamen  ̂ roöifor  biefer  ®irct)e, 
einen  ülftann  öon  erprobter  £reue,  grömmigfeit  nnb  Klugheit,  jebermamt 

lieb  burd)  @rnft,  Söiffett,  @ifer  fürs  ©erecfjte  unb  ©Ute,  ©eeienreinheit  unb 

nmnberbare  (Sanftmut"1;  gran§  breiter  (f  1718),  ber  eine  „SDtufümeffe" 
erhielt;  Heinrich  gillou  au3  Meöe  (f  1722),  ber  triele.  ̂ afire  „National« 

fterifer"  be3  ®arbinaMoüegium3  gemefen  roar  unb  ber  minima  300  ©cubi 

{unterlieft2;  ber  faiferlid^e  ̂ efibent  £)ominici  (f  1722),  bei  beffen  Seiten« 
begängni§  aufter  ben  ®ar>Iänen  bie  23ruberfcf)aft  ber  ̂ eiligen  SSunbmale 
mitging,  unb  in  ber  f^roar^  begangenen  ®ird)e  ein  ®atafa(f  mit  breifug 

Sorcien  ftanb;  enblich  tanonifuS  Reffet  (f  1724)3. 

2lu3  bem  Jubeljahr  1725  metben  brei  reich  öerfchnb'rfelte  Monumente 
ba§  §infc^eiben  beutfc^er  ©belleute.  $m  Januar  raffte  bie  SBafferfudjt 
ben  ®anonifu£  öon  @.  ülftaria  SO^aggiore  unb  ($efchäft3träger  öon  Salzburg 

Johann  Söaptift  2öen|I  öon  ©tocf  unb  ©ternbacf)  au3  £irot  bafun,  nad)» 

bem  er  bie  gälfte  feinet  $ermögen£  ben  Firmen  öermacht  hatte;  brei  trüber« 
fcrjaften  gaben  if)m  ba£  (Mette,  unb  breifug  gacfeln  brannten  um  feinen 
®atafaIR  Wlit  gleichen  &§xtn  ttmrbe  im  SfyrtI  ber  groeiunbgroan^igiä^rige 

©tubent  Söaron  SUeranber  $aul  ÜDtarJmilian  SDebobe  beftattet;  er  ftarb 

an  ben  Solgen  ber  öon  einem  Sanb^mann  auf  ber  ̂ ßia^a  bi  @pagna  ihm 

beigebrachten  SSunben  nach  5(bfchroörung  ber  §ärefie  eines  frommen  XobeS, 

bitter  öon  feinem  $ater,  einem  faifertichen  §ofrat,  auf  bem  ©rabftein  be= 

ftagt5.  3m  ©eptember  trug  man  ben  Sfteggente  unb  2lubitor  ($entüott, 
©teft  öon  Orient,  in  breif ackern  ©arge,  umgeben  öon  feinen  ®oftegen,  ber 

(£ampofanto=$ruberfcr)aft  unb  ben  beiben  9^inimifonöenten,  nach  ber  National* 
firche,  in  bereu  Sttitte  fünfzig  Sinter  ben  ̂ atafalf  umflacferten.    (£r  mar 

(ebb.  76);  1721  93aron  3)o.mtmfu§  $of»ann  be  Aerobe,  ©amertengo  be3  in  fftom  an* 
tuefenben  ®arbinaL§  ton  ©djönbom,  öon  ben  ®aplänen  nnb  ben  ̂ ran^fanern  öon. 
Slraceli  geleitet  (ebb.  77).    £iergu  ügl.  bie  Avvisi  Cracas  (V.  B.)  XV,  n.  615. 

1  33ei  Forcella  494,  n.  1199.  Oben  in  9ftebattfoTmifdje  bie  grofte  SSüfte  nnb 
nnter  bem  Sßrälatenfjut  ba3  SBapüen  (gtoet  gefreute  Ginnten). 

2  L.  M.  76  f.  Force  IIa  490,  n.  1191.  %m  Januar  1720  befdjlofe  bie  Äon» 
gregation,  toegen  be3  Requiems  für  ben  9Reggente  (Eod)  anf  bie  Drbre  feiner  Srben  p 
trarten  (F  V  162  b). 

3  L.  M.  77.  Über  93effel3  (Sjequien  unb  93egräbni3  bgt.  bie  Avvisi  Cracas  XXIX, 
n.  1064. 

4  L.  M.  77.  Forcella  490,  n.  1192.  Über  bem  meinen  Wtavmotktppid)  geflügelter 
Sotenfopf,  ©arfo^ogrelief  §tt>ifcf)en  ̂ lammenüafen  nnb  ba3  ̂ Sappen  (tometfdjtoeif  nnb 
§tt>ei  Sterne). 

5  Forcella  491,  n.  1193.  S3gl.  L.  M.  77.  Über  ber  grauen  »rmortafel  eben- 
faH§  geflügelter  Xotenfopf  unb  SSaWen  (brei  SSIumen  unb  Slbler).  SSgl.  Avvisi  Cracas 
XXXIII,  n.  1197. 
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mit  ebenfottiel  SHefignaticm  unb  (Srbaulichfeit  bahingegangen,  fcfjreibt  (Sien* 
I  fuego£,  aU  er  2Biberftreben  gegen  bie  f ürftbifd^öftic^e  Söürbe  gegeigt  ffatte : 

„ber  $erluft  biefe3  WlamzZ  roirb  allgemein  betrauert  üott  jeber  ̂ ßerfonen* 
ffaffe  an  biefem  §ofe,  ba  er  burcf)  feine  üorpgtic^en  ©igenfcfjaften  ber 

!  (Mefjrfantfeit,  Mugheit,  @erec^tigfeit  unb  §öflicf)feit  aöer  Siebe  unb  Beifall 

|  ermorben"1.  £)ie  beiben  (Sngelchen,  bie  fjerunterfdjauenb  auf  ben  Voluten 
|  feinet  £)enfmal3  fi^en,  finb  tüte  bie  9ftarmorbüfte  im  SJcebaillon  im  (Stile 

|  jener  Seit  gehalten2. 
3n  ba§  Söarocf  Zeitalter  meift  auch  ba§  r)ä§üd^e  SMiefmonument  eine* 

I  ungenannten  Prälaten  am  erften  Pfeiler  IxnU.  Stuf  bem  meinen,  über* 
giebeften  ©arfopfjag,  ber  mit  bem  Spruch  Vivens  mori  memor  öerfefyen 

ift,  fifct  ein  fcheuftficheä  Totengerippe,  ba§  unter  teibenfchaftlichen  35er* 
renfungen  ben  einen  $uf3  auf  eine  geflügelte  @anbuf)r  herunterhängt,  ben 

anbem  über  ben  (SarfophaghenM  legt,  mit  ber  ßinfen  fiel)  am  (hiebet  feft* 

flammert  unb  in  ber  ̂ edjten  ba§>  ülftebaillon  mit  bem  Söruftretief  be£  35er* 
ftorbenen  t)ält  £)erfelbe  trägt  Talar,  33äffd^ert  unb  ̂ ßerücfe,  ein  fefjr 

öornehmeS,  mürbigeS,  öoffeS  ©eftd^t  mit  gefchttmngener  2lblernafe3. 
ähnlichen  ©tilg  finb  bie  ©rabmäler  be§  ÜJJcaa3trichter3  Johann  ̂ olen 

(f  1727),  ber  40  $ahre  (Spftor,  bann  „fef)r  tuachfamer"  ̂ rom'for  ber 
minima  gemefen  mar,  unb  be£  jungen  (trafen  fRi ar b  öon  unb  §u  £)aun 

an§>  SSien  (f  1728),  beffen  tiefbetrübter  SSater,  ber  Sßiener  ̂ ommanbant 

unb  ehemalige  ̂ igefönig  öon  Neapel,  ($ouöerneur  öon  Belgien  unb  SUtai* 
lanb,  bie  Seiche  öon  ©.  $iagio  nach  bem  (55otte^§au§  ber  beutfctjett  Nation 

übertragen  Iief3,  „ba  er  bie  Söeftattung  in  einem  fremben  Stempel  nicht  bulben 

sollte" 4.  (Sbenfo  lie£  fich  1732  ber  Börner  9cüolau3$erroni,  „burch 
Religion  unb  ehrbare  ©itten  ausgezeichnet,  au3  befouberer  Zuneigung  gegen 

1  Marion  öom  22.  (September  1725  (fürftiict)  3ieu£ftf)e!  Slrtfriö).  SSgl.  L.  M.  77 ; 
Force  IIa  492,  n.  1194;  Avvisi  Cracas  XXXIV,  n.  1272. 

2  2ln  ben  oberen  ©üben  be!  meinen  -Iftarmorteööicr)!  gtoet  geflügelte  Soteufööfe, 
über  bem  fangen  an  einer  $t)ramibe  ba!  Söaööen  (gefrönte  üßije,  öilie  unb  $afe). 

3  Oben  öon  einer  $ra£e  geftü^t  nnter  $rätatenr)ut  ba!  SBaööen  (glebermau! 
mit  brei  SBIumen),  ba!  $mei  nacfte,  fi&enbe,  gatfeftt  tragenbe  *ßutti  galten. 

4  Forcell a  492,  n.  1195  1196.  ®aölane,  23ruberfc£)aft,  Äatafal!  roie  oben.  Über 
ber  teööidjförmigen  Safcl  9?olen!,  ber  4  Suogfji  öerfdjrieb,  unter  SSifier  unb  Hantel 
ba!  Wappen  (StRufcfiet  unb  jmei  ̂ nbianerf ötofe) ,  ebenfo  am  33oben  im  linfen  (Schiff 
unter  öier  ©ö  angeleinten  ba!  be!  S)aun  (tone,  Softe  unb  §mei  Silien).  (S!  ift  ber 
SSruber  be!  berühmten  gelb  mar  fc^att!  unb  ©ieger!  öon  ®oIin  (1757).  1728  aud)  ber 
^roöifor  granj  (Hia!  öon  93t>e  au!  Trüffel,  SfJiaeftro  bi  ßamera  be!  ®arbiual!  93and)iert 
(ftatafatf  mit  24  ®er§en),  1730  ®atr)arina  £ebenöalIer=@eUari  ober  ̂ eberoaUert  öon 
fünfter  (mit  20  bergen),  1731  $eter  $i!cator  (mit  ber  23ruberfd)aft  öon  Samöo  Santo), 
1734  greit)err  $ran^  Strnolb  öon  fcfering,  2)omf)err  öon  ̂ )ilbe!^eim  (magna  pompa 
32  facibus,  duplici  cassa  more  illustrium) ,  1736  %Ohait  gofjann  SSaötifta  Bauart 
^e!catore  (mit  20  bergen),  1737  ber  33jä^rige  Kobalt  93aron  Sorens  ̂ ubolf  öon  £affi! 
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biefe  ®irtf)e  gur  ©rmartung  ber  2ütferftef)ung  f)ier  begraben  unb  mieg  ̂ um 

§eile  feiner  @eele  372  ßuog£)i  mit  ber  Saft  einer  mörfjentticfjen  SD^effe  an"1,  j 
$m  gebruar  1737  brachte  man  in  einem  &oppetfarg  ben  „in  ber  SBIüte 

feinet  Sebent  aufgelohten",  megen  feiner  §er^engüor§üge  geöriefenen  £)om=  1 
fjerrn  oon  fünfter,  ßüttidfj  nnb  £>lmü|  (trafen  ®art  ̂ ofeüf)  öon  ®auni|*  j 

Sfttttberg,  bem  ein  S3ifdf)of  Sfatt  nnb  Stteffe  f)ieKt2.    Qmei  S^re  fpäter 
mattete  auf  biefelbe  2Beife  ber  ̂ tubitor  SofjartnSrnft  öon^arra^  unb 

SRorau,  ber  „mitten  in  feiner  ©fjrentaufbafjn  öon  einem  aftgu  frühen  £obe  \ 

f)inmeggenommen  morben",  in  bie  minima3,  gaft  ebenfo  prunfooü  mar  1743  | 
bie  23eerbigung  be3  ̂ eicpgrafen  $van%  3Eaüer  uon^tarfjemberg,  2)om«  i 

fjerrn  öon  2lug3burg  unb  ̂ ßaffau4.  &ie  Sfteifje  befcf)Iief3t  1746  triebt  minber 
feierlich  ber  SReggente  $of)ann  Ulbert  öon  ®ubenu3,  bem  fein  trüber 

2lnton  gran^,  ber  main^erifc^e  ($efanbte  am  ®aiferf)ofe,  bie  (Grabplatte 

ftiftete5.    (£3  ift  bie  Ie$te  beg  ganzen  3°WuK°ert3 ,  unb  aud)  ber  §au§« 
nefrolog  mirb  in  ber  9Jätte  beäfelben  mie  abgefcrjrtitten 6 :  ein  nid)t  minber 

auffällige^  ©rjmptom  für  ben  Xiefftanb  beutfefmationaten  28efen3  in  Tom- 
ate für  bie  beginnenbe  SBertoelfdmng  ber  Kongregation  am  Sßorabenb  be3 

UmfturgeS. 

au§  SnnSbrucf  (mit  ben  SBruberfdjaften  öon  (Samfco  ©anto  nnb  be£  Namen3  Sttariä), 
naä)  L.  M.  78  ff.   Über  be3  lederen  20tfbafjmng  Avvisi  Cracas  LXXXII,  n.  3121. 

1  Forcella  497,  n.  1206  (ofme  Statutn).  3)ie  Kongregation  änberte  1732  ben 
£eri  ber  ̂ nfdtjrift  nnb  fcfjlug  $erroni§  Söitte  nm  einen  ©teilt  an  ben  SBänben  ab, 

meil  biefe  „für  bie  ̂ robiforen  unb  anbern  Nationalen"  referbiert  feien  (F  VI  25  b); 
al§  2Bot)ltäter  erhielt  er  bod)  einen  $Ia|j  neben  Sfteifel  blof*  für  30  ©eubi  (ebb.  26). 
L.  M.  82  t)at  dB  Saturn  1754. 

2  L.  M.  80.  Forcella  494,  n.  1198.  2)a3  bon  feinem  SSrnber,  bem  berühmten 
<5taat§xat  nnb  fbetteren  $remierminifter  SBengel  Kauni£,  gefegte  fepitapt)  (am  SSoben 
be3  rechten  ©eitenfd)iffe3)  ift  bon  einem  Kran^  umrahmt,  über  bem  ein  STotenlopf  nnb 
ba3  SSaööen  (gttnfdjeit  jtoet  Slblern  93är,  gähnen  unb  SSIumen)  in  farbigem  $op\  ein» 
gegraben  ift.  Söeit  Kaunitz  Sütbitor  unb  SReggente  getoefen,  fefcte  bie  Kongregation  ba3 

„Sltmofen"  für  ben  ©rabftein  im  Nobember  1741  bon  60  auf  50  ©eubi  herunter 
F  VI  60).    SBgl.  Avvisi  Cracas  LXXXT,  n.  3070. 

3  L.  M.  80.  Forcella  494,  n.  1200.  F  VI  53b.  ©ein  Katafalf  mar  mit 
bifdjöfltdjer  Kleibung  unb  40  Kerken  gefdjmücft.  @in  %at)x  föäter  ttmrbe  ber  Seidmam 
t)on  ber  ̂ ieta!abeHe  in£  ©fjor  überführt,  too  bie  Kongregation  bie  ©teile  für  feinen 
®rabftein  neben  «poetfilber  autoieS  (F  VI  56  b).  Über  ber  Snfc^rift  (am  S5oben  bei 
SftittelfdjtffeS)  2Saböen  (brei  gebern)  unb  $rätatenfmt. 

4  L.  M.  81. 

5  F  0  r  c  e  1 1  a  495,  n.  1202.  Unten  geflügelter  Xotenf oöf,  oben  smifc^en  %bkx  unb 
Söme  ba3  äöaböen  (©tern,  gmei  Sürme  unb  grau  mit  ßtdjt).  S)er  in  ber  ̂ ietäfabeöe 
begrabene  erhielt  20  $riefter  unb  einen  Katafalf  mit  40  Xorcien  (L.  M.  81). 

6  Nur  noef)  1750  ber  „Börner"  ©eorg  Bauart  ̂ i^cator  (Sflhtfifmeffe,  24  $riefter, 
2  S3ruberf(fiaften,  36  Sorcien),  1751  Sodann  SSoptift  ©ruel  bon  SRoberebo,  faifcrltd&er 
^gent  unb  ̂ robifor  (L.  M.  82). 
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b)  Kunft  unb  Kultus. 

Stüter  ben  (Sra&mälern  führte  ba§>  18.  $af)rJ)imbert  nod)  aubere  $ro= 
bufte  feinet  öerfaflenen  ®efcf)macf3  in  bie  beutle  !ftattonaIfircfje  ein.  2Wer« 

bing3  ftetyt  e§  anf  biefem  funftfcfjaffenben  Gebiete  toeit  hinter  ben  ü&rtgen 

Qaijrijunberten  jurücf.  äfttt  ber  beutfcfjen  ®ünftlertoelt  fjat  bte  9?ationa(fircf)e 
ooftenbg  faft  jebe  $erbinbung  geloft:  tneber  SStncfelmcmn,  ber  mettberitijmte 

©cfjüttfing  il)re§  ®arbinaIüroteftor§  TOani,  nocf)  ber  ,,fäd)fifcf)e  3lpeße§" 
Üiaüljaet  ülftengg,  nocf)  and)  irgenb  jemanb  au£  bem  römtfcfjen  Greife  @oetf)e3 

Begegnet  nn§>  in  ifjren  gaften;  ja  nidjt  einmal  bie  „öfterretcfjtfcfjen  *ßenfto* 

näre"  ttmfjte  fie  §n  einer  Meibenben  ($abe  ir)re^  ©etfte§  cmgulocfett.  Sange 
unternahm  bie  Kongregation,  bte  eben  gcm§  in  ben  ephemeren  Gn^euguiffen 

einer  tjotjlen  glitterfunft  für  it)re  politischen  geftftdfjfetten  aufging,  nichts 

als  bie  Erneuerung  einiger  Silber1.  $n  einer  ooEtönenben  ^nfdjrift  aus 
bem  3a^re  1^28  oerfünben  fReggertte  unb  ̂ ßrootforen,  mie  Seopolb  2(nton 

öon  girmian,  (^bifcrjof  öon  ©al^burg,  apoftoiifcfjer  Segat  unb  *ßrtma§ 
oon  SD eutf erlaub,  um  ba§>  (Mübbe  feinet  Vorgängers  $xan%  2lnton  ̂ u  er= 
füllen,  für  613  ©eubi  fämtftcfje,  bisher  b(o§  mit  ©eibe  um^ogene  Stttäre 

au^er  bem  ber  1)1.  Slntta  funftgerecfjt  mit  öerftfjiebenfarbigem  SJcarmor  unb 

^u^baurntjo^  an  ben  ©eiten,  ©rufen  unb  SBafen  gefdjmücft  fjabe2. 
Gsrft  um  bie  Witte  beS  3at)rt)unbert§  marb  eine  größere  Üreftauratton 

oorgenommen,  roie  nn§>  eine  anbere  «gnfctjrift  an  ber  Itnfen  ©ettenttmnb  beS 

^reSbtjteriumS  metbet.  £)a£  (Stjor  mürbe  erneuert  rtact)  ben  planen  be§  ©ienefen 

^aolo  *ßofi,  ber  1743  §um  5Ircf)tteften  ber  minima  gemätjtt  morben  mar3.  5lm 
1.  Quli  1749  begann  man  ba§  ©emölbe  ̂ u  üergolben  unb  mit  ©tue!  unb 

Marmor  §u  öerftfjbnern,  ben  neuen  %i]d)  be§  «gjoctjaÜarS  fjerguftetten,  bie 
SJconumente  ber  Karbinäle  (Sncfenöort  unb  2lnbrea3  öon  Öfterretdfj  au§  bem 

St)or  an  il)ren  jetzigen  ©tanbort  gu  rücfen *  Dbftfjon  megen  ber  Kaffennot 
für  bie  Slltarreftauratton  nidjt  metjr  al§  3000  ©eubt  öotiert  morben,  fam 

1  @o  berrtmnbte  fie  1705  bie  bon  ®anonifu3  i$xan$  2>reer  au§  ©a^burg  gefdjenften 
30  ©eubi  pr  Bterung  ber  «ütabomta  am  £ocf)aItar  (F  V  87  b);  1714  fünfte  ©raf 
Äarl  bon  Sobron,  Sombrobft  bon  Orient,  12  f  aiferbüber,  bte  in  ber  Eirene  aufgeteilt 
ftmrben  (ebb.  132);  1720  Uefc  man  ba3  Slttarbtlb  be<§  fjl.  Lambert  auSfömüden  (ebb. 
164),  1721  ein  $abftbilb  malen  (ebb.  170);  1743  erhielt  ein  ̂ abu^iner  für  ba§  SSitb 

toia  Stjerefiag,  ba§  er  gemalt,  „Weitere"  40  ©eubt  aB  Stlmofen  (F  VI  77  b);  1745 
trurbe  Slbriano  ©aratt  mit  ber  Seihmg  ber  Malereien  ber  föitcfye  beauftragt  (ebb.  90). 

2  Forcella  493,  n.  1197.  Sßon  ben  (320  ©cnbi,  toetcfje  ber  @räbifd)of  pro  licentia 
monumenti  überftf)i<fte ,  erhielt  bie  Shüma  6133/4  (F  V  11  12).  ®ie  geringe  Auslage 
läfet  anf  ben  SBert  ber  Arbeit  fcf)IieBen. 

3  Nibby,  Roma  moderna  I  363.  Moroni  XXIX  110.  ©r  axheitetc  and)  an 
ber  (£abbetta  ̂ aolina  (Moroni  VIII  140),  reftaurierte  bie  ftirdje  ber  t)t.  Iatb,arina 
öon  ©iena  (ebb.  LXVI  22)  unb  ben  «ßala^o  eolouna  (ebb.  XIV  296). 

4  9legifter  Spese  della  sagrestia  III.  S)egl]alb  mürbe  in  biefem  %at)v  baö  geft 
äftariä  Geburt  nid)t  gefeiert. 

©«Imiblin,  ©efdjtdite  bet  Slnima.  40 
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ba£  gan^e  2Berf  auf  10093V2  ©eubi  p  fielen*.  <äm  17.  Dftober  1751, 
furj  oor  feinem  ©Reiben  au3  D^om,  fonfefrierte  ber  Sfteggente  äftiga^t 
al§>  ©qbifcfjof  tum  Karthago,  ®oabjutor  Oon  äfletfjeln,  Suogotenente  ber 

9?ota  für  $>eutfdf)Icmb  unb  faiferlicfjer  Gefanbter  bert  neuge^ierten  §oa> 

altar  §u  (Srjrert  ber  Geburt  Flavia2.  £)ie  ̂ tr>et  breiten,  golbumrafjmten 
greifen  §u  beiben  ©eitert  über  bem  §ochaltar  frommen  öom  SDeutfcrjen 

£nbmig  (Stern,  ber  ben  Sftuf  eine§  tüchtigen  §iftorienmarer§  genofi 3.  fRedt)tg 
oom  $efcrjcmer  ift  bie  £)arfteuung  Sefu  im  Stempel,  linU  ba§>  35erfct)eiben 
ber  öon  ben  Slpoftetn  umgebenen,  oon  einer  grau  bemeinten  Gottesmutter 

in  mobernen  Xönen  gefcrjilbert.  5lucf)  bie  froren,  falten  ©tatuen  mit  reifem 

gattenttmrf  unterhalb  biefer  Gemälbe,  linU  bie  Religion  mit  einer  tiräje 
in  ben  Rauben,  rechts  ber  Glaube  mit  SMcf)  unb  §oftie,  gef)en  morjl  in 

biefe  ̂ ertobe  gurücf*. 
^ieberrei^enb  unb  jerftörenb  mirfte  bie  Gefchmatf3oerirrung  ber  $arod> 

periobe  in  unferem  ©otte§f)aufe  erft,  al%  fie  ber  S^eggente  §er^an  in  feinen 

©oft)  nahm,  um  feine  ruhmbegierige  ©tirne  mit  Lorbeeren  $u  fc^mücfen, 

melcrje  ba§>  ihm  anvertraute  §au§  bellen  burfte.  „SBä^renb  feinet  langen 

Aufenthalte  in  Sftom",  fctjreibt  in  feiner  btograprjtfctjert  ©fi^e  eine  itafte« 
niferje  (Sn^flopcibie,  „trug  er  oiel  ̂ ur  Sßerfchönerung  ber  9£ationalfircf)e 

©.  Flavia  bell'  minima  bei.  (Sin  Verehrer  be3  1)1  $or)anne3  oon  9?epomuf, 
lief}  er  beffen  Capelle  in  biefer  ®ird)e  fcrjmücfen.  @r  bereicherte  bie  ©afriftet 

mit  roertoollen  ̂ ircfjettgeräten,  Iie§  bie  intereffanten  SDenfmäler  in  ber  ®ircf)e 

neu  polieren  unb  ben  übel  zugerichteten  giegelboben  buref)  einen  anbern  bort 

o er f(f)i ebenfarbigem  Marmor  erfe^en,  roobei  er  alle  alten  ̂ nfdtjriften  erneuerte, 

treldje  auf  bem  früheren  ̂ flafter  ftanben/'5  $m  gebruar  1774  genehmigte 
ber  $erttmltung3rat  bie  Ausgaben,  melche  ber  Arcrjiteft  ̂ aüona  für  bie 

ftauration  b.e§  ©ftriep  oeranfcrjlagte;  für  bie  gehauenen  Ouaberfteine  400, 

für  bie  Sttarmorfliefe  700,  für  bie  Untermauerung  be3  Kobens  rjet)uf^ 

Slbfteuung  ber  bislang  fef)r  fct)äbrict)en  geuchtigfeit  1300,  für  bie  fori 

laufenben  ©chranfeu  ber  erroeiterten  ©eitenfapetten  600  ©eubi6.  $n  ben 

beiben  forgenben  fahren  mufjte  bie  Kirche  39  ßnogln'  (3900  ©eubi)  nnb 
ihre  aujser  Gebrauch  gefommenen  ©ilberfacr)en  oerfaufen,  um  bie  Soften 

für  bie  Sfteftauration  ̂ u  beefen;  ba§  neue  ̂ flafter  fam  ihr  1775  allein  auf 

1  Fabbrica  ed  ornati  per  il  rmovo  altar  maggiore  (9iedjmmg  üon  1752  tu  M, 
Mise.  I).    $gl.  F  VI  110  b. 

2  Forcella  495,  n.  1203. 
3  Nibby,  Roma  moderna  I  363,  unb  Moroni  VIII  140.  @r  mar  ber  ©ofm  be3 

ebenfalls  iu  ̂ om  arbeitenben  Sgnag  Stent  uub  malte  fcfmn  um  1740  für  @.  «ßraffebe, 

@.  aJttdfjele  tu  ©affia  uub  ©.  «Kiccolb  be'  Soreneft  (9?  a  g  I  e  r  3  tünftler^e^ifon  XVII  332). 
4  1753  jafjlte  bie  Kongregation  bem  93ilbf)auer  $afcf)aftu3  Satour  (ügl.  Moroni 

LXXX  307)  20  ©eubi  au§  (F  VI  121  b). 
5  Moroni  XXXIII  236. 

6  F  VII  174  b  175.  1773  mürbe  ein  neuer  SSergolber  ber  ßirdje  angefteHt  (ebb.  157). 
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9270  @cubi  gu  fielen,  uub  1777  mürben  abermals  11  HO  ©cubi  für  ben 

$au  ausgegeben1.  (£nbe  1778  entfcf)(of3  ficf)  bie  Kongregation,  „beut  ber 
Butter  @totte§  genieteten  Ka^eKcfjen  mit  feinem  TOar  eine  elegantere  unb 

feinere  gorm  gu  geben7'2.  3)ie  5lu3füf)rung  be§  2Htar3  mürbe  unter  ber 
Leitung  9£at)ona§  unb  23runati§  bem  (Steinmauer  Otomagnoti,  bie  be3  TOar= 
bilbe§,  melc£)e§  ben  f)I.  ̂ epomul  mit  ber  Butter  @otte§  barftetfte,  für 

500  ©cubi  §onorar  bem  faiferlicfjen  Wakx  Sharon  übertragen3.  £)ie  neue 

Capelle  oerfd)Iang  im  $atjre  1781  über  1840,  im  fotgenben  512  ©cubi*. 
($röf$eren  ©cfjaben  jebocf)  al§>  biefe  finanzieren  Opfer  richtete  bie  SBernidjtung 

ber  ©emälbe  an,  mekfje  oorfjer  bie  Söänbe  be3  neu  überpinfeften  SRaume^  be= 
becft  tjatten,  unb  ber  alten  ÜUlarmorfteine,  meiere  ̂ um  Qrvzd  ber  ̂ ßftafterung 

5erfct)Iagen  mürben5.  TOnber  teuer,  aber  ebler  unb  gefd^maefoofter  mar 
bie  2lu3ftattung,  mit  ber  1791  bie  ̂ ietäfapefle  narf)  ben  Sßlänen  be§  5lrtf)i» 
teften  9£aoona  üon  ben  (Steinmauern  ̂ ßerini  unb  25albi  befleibet  marb :  für 

ben  reichen  Slltar  erhielt  Dttaoio  ̂ erini  900,  für  bie  giguren  „in  ©tuef" 
ber  SBilbner  Slgoftino  $enna  350  (Scubi6;  noef)  1794  oerfcf)tang  bie  Arbeit 

grofje  ©ummen7. 
(Stufiger  noef)  arbeitete  bie  entartete  ®unft  be§  ,3opfia£)rf)unbert3  art 

ber  Bereicherung  unfere3  ($otte§f)aufe3  burd)  ftturgifcfje  Sßradfjtftücfe ,  mit 

benen  e3  an  feinen  großen  heften  prunfte.  $m  gatjre  1718  lief}  bie 

Kongregation  gtoölf  ßeurfjter  üon  132  ̂ funb  ©über  mit  ber  Kaiferfrone 

uub  bem  SSappen  ber  Kirche  famt  bem  Kreu§  ba^u  IjerfteEen;  im  3ube(= 
jar)re  befd}lof$  fie,  alljätjrlicf)  ̂ mei  neue  filberne  £eucf)ter  anrufet)  äffen, 

1  F  VIII  5  13  b  14  14  b  26  46  b.  %mi  1775  erhielt  ber  «Redmer  SBefe^I  #  bie 
3at)htug3manbate  für  bie  £anbmerfer  au^uftellen  (ebb.  12).  Söegen  be§  ®erud)3  bei 
ben  9teftauratton!§arbeiten  im  (Sommer  1774  nutzte  bie  Slnima  üjrem  SBirt  Kombi  aU 
©utfcfjäbigung  für  ben  geringen  SBerbienft  30  ©eubi  geben  (ebb.  4). 

2  3)a  SSiteEt,  $erini,  ̂ Romagnoli,  SSalbi  unb  9ftajucd)i  Offerten  mochten,  mürbe 
tfjnen  befohlen,  bem  §au3artf)iteften  Sabona  groben  öon  allen  (Steinen  eingureic^en, 
bomit  ber  $abriceriu3  ben  9teggente  informieren  nnb  biefer  bie  befte  Dualität  unb 
möglicfyft  üoülommene  Arbeit  auZtüätjlen  tonne  (ebb.  51). 

3  ebb.  51b.    tebe^tt  mürbe  ba3  (Mb  1782  (ebb.  80). 
4  (£bb.  94  b  104.  %m  Söfttrs  1784  [teilte  bie  Kongregation  für  ben  beworbenen 

9Sanbenel3fen  auf  ©mtofefylung  be§  $arbinal<o  bergan  ben  SSergonbi  at§  sculptor  ecclesiae 
an  (ebb.  107  b).  8Sanbenel3fen  mar  1768  auf  bie  ©mtofe^Iung  2Ubani3  t)in  ernannt 
Horben  (F  VII  107  b),  ebenfo  ®ioüamti  ßarani  an  ©teile  feinet  *8ater3  9tbriano  pm 
pictor  ecclesiae  (ebb.  115);  of)nlid)  1770  ein  imbiancatore  ber  Kirche  (ebb.  142). 

5  ®iefe  $anbalentat  gef)t  alfo  nidjt  erft  auf  bie  9ieftauration  oon  1842  ̂ urüif, 
tote  be  Söaal  unb  nad^  if)m  anbere  berichten. 

6  F  VIII  178  b  200  b  223.  ©dfjon  Segember  1788  mar  ber  $Iatt  gemalt  morben 
(ebb.  159).  Sie  ©tatue  ber  «ßtetä  mürbe  für  22  ©eubi  renoüiert  (ebb.  200  b).  1789 
auef)  eine  neue  ®locfe  für  165  ©eubi  angefdjafft  (ebb.  174  b). 

7  IO6OV2  ©eubi,  ̂ erini  bereu  833,  gerraro  213 V2|  ber  »urer  ©atini  781,  ber 
Walev  (Sarani  206  (ebb.  223  231b). 

40* 
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«nb  1742  oermerjrte  fie  itjren  23eftanb  um  fecp  gro^e  ©ilberfanbelaber, 

meiere  mit  bem  $lnimamappen,  brei  Sömenfufsen  unb  brei  Cherubinen  Der« 

fefjen  maren,  roctfjrenb  ba£  entfürecf)enbe  ̂ ru^ifij  auf  einem  Stoppelabler 

ruf)te 1.  3m  gleiten  ̂ atyre  trat  §um  gotb*  unb  filberftro^enben  ifteltquien« 

ftf)a$  ein  goKbeneä  ®ru§tft£  für  bie  ̂ eiligen  ®reu<#artifel  tyinju2.  SRocf) 
größere  23ettmnberung  erregte  ba§  bamaftene  Parato  nobile,  in  melcrjeg  bie 

beutfe^e  ®ird)e  bei  feierlichen  2Mäffen  fitf)  üeibete.  21(3  unter  3Hemen§  XIII. 

am  16.  Quli  1767  in  ©t  ̂ eter  fecfjä  £eiligfürecf)ungen  ftattfinben  foltten, 

bat  ber  mit  ben  Vorbereitungen  betraute  ̂ rälat  Sftacebonio  bie  ®ongre= 

gation,  if)m  bie  Xeppicfye  gu  leiten,  ba  nad)  altem  Trauer;  alle  ®ir<i)en 

^om§  mit  irjren  ̂ ßaramenten  §u  ben  $anonifationen  beisteuern  pflegten, 
bie  anbern  aber  jefct  feine  fo  fdjöne  bejahen;  im  @int>erftättbtti§  mit  Sltbani 

mürbe  ba§  Verfangen  gemährt,  „fotoofjt  jur  @t)re  ber  halb  tjetfig  §u  fpred)en= 

ben  ©eligen  aU  au§>  @efälligfeit  gegen  ben  regierenben  ̂ ßapft"3. 
£)a£  $nt>entar  oon  1751  gä^It  unter  ben  (Sbelmetallen  auger  ben  £Md)en 

unb  9ftenqmen6ef)ältero  alten  mie  neuen  £)atum£  einen  33tfct)oföt^ron  auf,  ber 
ebenfo  mie  bie  ba^u  gehörigen  ©anbalen  unb  ©trümtofe  mit  (Mbplatten 

unb  ©olbfpitjen  überwogen  mar4.  23efonber3  um  1757  mürben  triele  Sßara* 
mente  angeferjafft,  bie  golbenen  unb  filbernen  ©pi|en  bafür  eingeftfjntolgen. 

@in  ̂ nöentar  öon  1788  rechnet  ̂ u  ber  Guardaroba  nobile  anwerben!  ein 

go(bene3  Vifct)of§!reu§  (unb  =ring)  mit  fieben  2lmetf)t)ftett,  eine  golbene  unb 
eine  filberne  9Jätra,  einen  Valbac^in  au£  ©ilberbtetf)  mit  ©olbfronfen  unb 

adfjt  oergolbeten  ©taugen,  einen  golbenen  ©erjirm,  einen  oergolbeten  Dfter- 

1  F  V  154  b;  VI  lb  73.  SSgt.  bap  bie  Snüentare  bon  1751  unb  1788.  Sie 
2tltarleud)ter  öon  1718  trugen  bie  Stuffdjrift:  S.  Maria  de  Anima  nationis  Theutoni- 
corum.  2)te  gleiche  $orm  miefen  bie  ber  beiben  Slfotytljen  bon  1717  unb  eine  raube 
Sambe  (mit  Äettdjen  unb  brei  (£fjerubinföpfen)  auf.  3^  filberne  Kanbelaber  unb 
Sicfytbu&er  für  ben  ®ongregation§tifcf)  fdjenfte  9Men,  jtoet  friftaftene  Seucfjter  1728  @ra* 
bifcf)of  Sllt^an  (F  VI  12). 

2  F  VI  72b.  1699  mürben  ©überfjäubter  für  bie  Reliquien  (F  V  57  b),  1700 
au§  bem  Dielen  unnötigen  ©überzeug  in  ber  ©afrtftet  9Miquiare  berfertigt  (ebb.  62); 
au§  biefem  $at)re  ftammen  bie  ©ilberbüften  ber  fyU.  9?ebomuf,  Sambert,  Slntonin,  Saffian, 
Stgabit  unb  2ttarcellin  föubentar  öon  1788). 

3  F  VII  95  b.  1729  mar  beftimmt  morben,  bafj  bie  parati  de  damasco  niemanb 
of)ne  ©rlaubnig  ber  Kongregation  geliehen  merben  burften  (F  VI  13  b).  Über  bie  2lm 
Raffung  bgl.  oben  IV  4  b. 

4  Inventario  delle  supellettili  ed  altro  esistente  tanto  nella  sagrestia  nuova 
che  vecchia  e  respettivamente  nella  guardarobba  della  Ven.  et  Imperiale  Cliiesa 
di  S.  M.  d.  A.  (G  VII).  Unter  ben  Kelsen  einer,  ben  natf)  ber  3luffd)rift  Barbara 
SSrnnoüin  bon  SBensnac^t  in  ber  ©djtoetä  1718  gefdjenft,  bann  bie  bon  (Sncfenbort, 
gugger  ufm.;  unter  ben  filbernen  ̂ Miquienfacfyen  bie  ̂ raei  SSäften  ber  f)tf.  Sambert 
unb  9?ebomuf,  bie  fttuei  SIrme  ber  p.  Barbara  unb  fteno.  fttoei  neue  Mtquiare  unb 
eine  ©ilbcrmonftranä  für  bie  ®reu§toartifet  unb  bie  gmei  dornen  mit  KriftaH  unb  bem 
auferftetjenben  ®^rtftu§  an  ber  @bi^e. 
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feuchter,  eine  grofse  ©tfberlampe  mit  brei  Slblern  unb  unferer  SJtobomta, 
brei  mit  bem  Söappen  ber  SHrdje  gefcrjmüdte  fitberne  ®anoutafein,  roeldje 

bie  Prälaten  gatrftenberg  unb  ̂ ignatelli  (^nno^en^  XII.)  gefdjenft  Ratten, 

brei  mit  ©otb  oer^ierte  ßitcmeienbücrjtein,  fecp  golbgeftid'te  Riffen,  ein  Wiat» 
tucr)  au§  (55oIb=  unb  ©tfbetplättcfjett,  brei  fdjroar^amtene  Seidjentüdjer  mit 

Horben  öon  reinftem  ($o!be,  eine  golbblecrjerne  ̂ ultbecfe  unb  ein  ©djulter- 

üeium  au§  bem  gleichen  (Stoffe,  ̂ mei  ootfftanbige  Sttefjparamente  au3  (Mb* 
tnd),  oier  ̂ faneten  mit  £)cdmatifen  unb  Xuniceüen  an§  echtem  (Mb,  ad)t 

I   anbere  mit  golbenen  geraten 

$)ententfprecf)enb  rjob  fid)  aud)  ber  gotte3bienftIid)e  $runf.  2)e§  öfteren 

mnrbe  bie  2lnima  mieber  $8tfdjof§tt>etf)en  au3erfef)en 2.  $ie  garjireidjen 
Capelle  cardinalizie  unb  prelatizie,  roeidje  ein  §eer  t»on  geiftttdjen  unb 

toeitftdjen  Söürbenträgern  uad)  ber  faiferlidjen  ̂ trc3t)e  gogen,  öerüet)en  if)r 

eine  aße  römifdjen  ©djmeftern  überftrarjtenben  (&lan%3.  @ie  fjielt  fid)  einen 

befonbern  geftorbner  (festarolo)  mit  45  @cubi  $arjre3get)alt 4.  Über  bem 

Drganiften,  ber  42  ©cubi  einnahm,  ftanb  ein  eigener  „^apettmeifter",  roeldjer 

1  Gegiftet  in  Giustificazioni  CXXVIII,  9?r  19.  Slu^erbem  bie  Bereite  ermahnten 
9leliquiare  unb  5  Äeldje,  2  Urnen,  1  $ace  (mit  ber  Sluffdjrift  Pax  vobis  t>öm  ©afriftau 
2flooI  au§  Utrecht  1602  gefdjenft),  2  rnnbe  platten  (oon  1712  mit  bem  SInimamaWen), 
1  SSecfen,  2  2öet(jraucf)fäffer,  2  Slmpuften  ufm.,  1  Won\tva\\%  (mit  bem  2lnimamappen 
in  Basrelief),  2  ©iborien;  bann  4  latenten  für  bie  Sßrogeffiott,  2  SSetdjtftüljle,  18  SSänfe, 
I  ̂rebigtpult  ufm.  Weitere  $aramente:  14  meifje  (baüon  2  mit  Mmatifen  nnb  Sunifen), 
10  grüne  (1  mit  Mmatita  unb  Xunifa),  10  oiolette  (1  mit  Mmatifa  nnb  Xunifa), 
II  fc^mar^e  (3  mit  Mmatifen  unb  Sunifen),  15  rote  (2  mit  Mmatifen  unb  Xuuifen). 
3)er  S^arfgrafenaltar  Reifet  ©.  ©ro»mo ,  ber  be3  Ijl.  9?e.bomuf  nocf)  SDlarienaltar ;  in 
ber  ©afriftei  ber  9^e|)omu!aItar  mit  einem  großen  93Üb  be3  ̂ eiligen,  bap  1  grofje^ 
33Üb  be§  1)1.  Seotoolb  unb  1  ßetntoanbbilb  £)abrian§  VI.,  12  ©tüf)le,  an  ben  genfteru 

8  Statuetten,  $n  ber  alten  ©afriftei  ein  ©emälbe  ber  (Geburt  ©fjriftt,  Silber  ÄlemenS'  XI., 
9ttaria  Xl)erefia§,  pur  VI.  unb  SofefcfjS  II.,  36  £eutf)ter,  2  Mbacfune,  2  Xaber= 
nafel  ufm.  1772  mürben  für  ©afriftau  nnb  Unterf  afriftau  2  ©djlüffet  gemalt  §itr  Stuf» 
öetoaljrMtg  ber  firdjlidjen  $retiofen  unb  ber  Dfterferge  (F  VII  155). 

2  ©o  fonfefrierte  bafelbft  ̂ arbinal  Stimmt  am  22.  ©eptember  1720  ben  SSiföof 
Sabanca  Oon  Dtira  unter  9lfftftett§  gmeier  ®ongregation3fefretäre,  be§  (£rsbifcf)of£  $etta 
üon  2)ama3fu3  unb  be£  SBifd^ofS  Xebe§d)i  öou  Sipari  (Avvisi  Cracas  in  ber  V.  B. 
XIV,  n.  501),  tabinal  ©ienfuego^  am  8.  Dftober  1730  Sofjann  ̂ ntott  gsansoni  junt 
^8tf(f)of  öon  ©egna  (ebb.  LV,  n.  2059),  am  22.  3ult  1731  ©ilüio  SSatenti  ̂ on^aga 
Sunt  (Sräbifdjof  bon  S^icäa  (ebb.  LVIII,  n.  2182),  1737  §arrad^  pm  SBifdjof  üon  Leutra 
(f.  oben). 

3  $m  B.  A.  f)anbelt  ein  ̂ attitel  xxi :  delle  Capelle  prelatizie,  che  tiene  1'  am- 
basciatore  all'  I.  R.  chiesa  dell'  Anima  (an  Äaifcr§  ©eburt^tag  unb  SDlariä  (Geburt) 
unb  gibt  nad)  ber  geier,  bie  Siedjtenftem  beim  Xürfenfieg  gehalten,  bie  ©tgentümltd)* 
feiten  an  (ber  ©efanbte  beftimmt  ben  SSifcbof  für  ba§  2lmt,  läfet  am  Sage  oort)er  bie 
Prälaten  einlaben  unb  ge^t  in  feierlichem  3^9  Pr  Äirc^c,  mo  if)m  bie  ̂ roüiforen  ba§ 
SSeifjmaffer  reiben  unb  am  ̂ oc^altar  mie  am  portal  feine  SSaptoen  aufgepflanzt  finb). 

4  F  VI  176  b  (1759),  1778  mehrere  (F  VIII  51). 
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für  50  ©cubi  im  3a^re  ̂ e  Sttuftfftücfe  für  Waxxä  (Geburt  unb  Duaran« 

tore  auggufucfjett  §atte,  unb  beibe  ©teilen  befe|te  fie  mit  tüchtigen  Gräften 

£)er  geftfalertber  ber  ̂ ationalürdje  machte  rticr)t  öiete  mefentlichen  $er= 

änberungen  burcf)2.  $eim  2lu3bruch  ber  Stoolution  pflegten  für  folgenbe 
gefte  ©inlabungen  §n  ergeben :  ̂eujafjr,  ©pi^anie,  äftariä  Reinigung,  bie 
brei  testen  Sage  ber  ̂ armoche,  Oftern,  ©fjnfti  Sluffaljrt,  ©t  9?epomuf,  bie 

Duarantore,  Ataxia  Himmelfahrt,  ©t  ßambert,  Gittert) eiligen,  llterfeeten, 

^irc^toett)  unb  2öeif)nachten.  2ln  ©t  2lnna,  9Jcariä  Himmelfahrt,  ®irchroeif), 
©t  Barbara  unb  2öeil}nadjten  mar  mit  bem  ($otte§bienft  ein  ̂ ranjo  uer= 

bunben.  Sin  beiben  5lbenben  be§  üier^igftünbigen  ($ebet§  mürben  ßampion§ 

aufgehängt,  bie  ̂ ßrogefftonen  maren  t)on  einer  Abteilung  ber  23ürgermacf)e, 
©ängern  unb  fremben  ̂ rieftern  begleitet.  Slm  ®arfam3tag  gierte  man  ba3 

heilige  ®rab  mit  gacfeln  unb  frifchen  ̂ Blumen.  5lm  ̂ almfonntag  erhielten 

bie  ̂ rotnforen,  bann  ®leru£  unb  Vßolt  ihre  Sßalmen,  früher  auch  ber  Sßapft 
unb  ber  ®arbinalproteftor.  (Sbenfo  überbrachte  man  bie  mit  ben  Söaüüett 

öerfehenen  Sidjtmefjfergen  bem  Sßapfte,  bem  ®arbinalproteftor,  bem  ©efanbten, 

bem  ©tabttüfar  unb  ben  fyofyn  Sönnern  be§  |jaufe§3.  ̂ oc^  erhielt 
ber  ©afriftan  bie  SBeifung,  nach  alter  ©itte  „bie  bergen  $u  ben  §erren 

1  SSgl.  F  V  62  77 ;  VII  11  23.  1703  tourbe  $aolo  SSencino  ̂ apettmeifter  ohne 
Vergütung;  als>  1718  ber  berbiente  ßelio  (Solifta  gutn  Organiften  ernannt  roarb,  legte 
SSencini  Beim  ̂ arbinafyroteftor  ©Grattenbach,  bei  (BaUa§  nnb  ®iubice,  bann  bei  ®arbinal 
Stltijan  Ü?efur3  bagegen  ein  (3)enffdjrift  ber  Kongregation  an  Sllthan  Mise.  III  106  ff  unb 
©utotolif  be§  (Solifta  oon  1719  ebb.  96);  Sllthan  entfchieb  1720  für  93encini  (F  V  168  b), 

aber  1744  tnirb  ßolifta  al§  „Drganift  ber  beutfchen  Nation"  feit  40  fahren  be&eidjnet 
(F  VI  83);  1772  tritt  für  Sttatteo  (Solifta  in  bie  Drganiftenfteue  W^PP.  Wucti  ein 
(F  VII  145  b).  1770  roirb  auch  ein  Drgelftimmer  (organaro)  für  8  ©cubi  jährlich  ein* 
geftetlt  (ebb.  130  f). 

2  SSgl.  bie  Officia  propria  ecclesiae  de  Anima  nnter  ben  2lu<§gabebüchem  (litt.  M), 
toonach  @t  9?etoomuf,  ©t  Sambert  nnb  ©t  Seofcolb  dupl.  mai.  nmren.  9tn  ©t  Sambert 
1721  befudjte  unter  anbern  Karbinal  Slltfjan  bie  Kirche  (Avvisi  Cracas  in  ber  V.  B. 
XV,  n.  654).  1733  trat  auch  bie  unbeflecfte  @mtofängni3  p  ben  großen  SUtorienfeften 
hinp  (F  VI  29  b). 

3  !ftadf)  ben  monatlichen  Liste  di  spesa  della  sagrestia,  fpegieH  %R&x%  1797  bi3 
gebruar  1798  (Giustificazioni  CXXVII  CXXVIII).  1698  überreichte  bie  ®er§e  SBifdjof 
Sebru  bem  Zapfte,  prftenberg  bem  ®efanbten  (FV45b),  ähnrief)  1701  (ebb.  65),  1703 

(ebb.  75),  1721  (ebb.  169);  1722  empfingen  fie  bie  Karbinäle  b'  M\aw  nnb  ü.  Stltfjan 
(ebb.  172  b),  1725  (Sienfuego3,  ©iubtee  unb  «ßaotucci  (ebb.  188),  1731  (£ienfuego3  unb 
ber  ®arbinalbifar  (F  VI  18  b),  1739  aufeerbem  b' Sllfa^ia,  GHubice,  ber  ̂ rtn§  öon 
$olen  unb  Kurfürft  oon  ©achfen  (ebb.  50),  (SienfuegoS ,  ber  SSifar  unb  ber  $rtttä 
üon  ̂ olen  bie  ̂ alme  (ebb.  51).  Umgefehrt  erhielt  ber  faiferliche  5Igent  1780  93efef)t, 
bie  11  bergen,  melche  er  an  9#ariä  Sichtme^  öon  ber  pctyftlicfjen  ©afriftei  für  Kaifertn 
unb  Kaifer,  bie  föniglichen  Roheiten  SDtaria  5(nna,  9Jlaria  ©lifabeth,  gerbinanb  unb  feine 
Gattin  33eatrij,  ̂ herefia,  mavia  Seopotbina  unb  ̂ ring  Sofe^h-  oen  ©ruber  9!JlajimiIiatt 
unb  ben  Dheim  tarl  5ttejanber  in  Empfang  genommen  t)atte,  ber  $ ircr)e  ju  fchenfen 
(F  VIII  71). 
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ber  beutfdjen  Nation,  toeldje  gerabe  in  ber  ©tabt  feien,  ̂ u  tragen  unb  Bei 

biefer  (Gelegenheit  itjnen  beizubringen,  bafj  fie  fidj  nad)  löblidjer  ©eloo^n« 
fjeit  unb  nacfj  bem  S3eifpiel  ber  93orfaf)ren,  aud)  ®arl3  V.,  biefer  eljrraürbigen 

^irdt)e  beifdjreiben  möchten,  unb  barum  ba§  23udj  mit  fid)  31t  nefjmen"  *. 
Ob  bie  2lufforberung  2lntTang  gefunben  l)at,  wirb  nidjt  berichtet. 

£)a£  größte  (Gepränge  nacl)  au^en  entfaltete  bie  beutfdje  9ßationaIfircf)e 

anfangt  immer  nod)  bei  i^rer  gronleicfjnamäprojeffton,  raie  mir  e§  bereits 

au3  ber  glänjenben  5(fjtfteng  raär)renb  be£  fpanifdjen  @rbfolgefnege3  erfefjen 

fonnten.  2lud)  in  ber  golge^eit  mar  biefer  §ugteid)  religiöfe  unb  national* 
politifdje  Urning  öon  ®arbinälen,  $otfcrjaftern,  Prälaten,  Slbligen  unb 

(Gläubigen  fleißig  befugt;  13  bi§  36  SJtitglieber  be3  fjeiligen  Kollegiums 

folgten  auf  ©inlabung  be§  (Gefanbten,  ber  fie  am  Kircfjenportal  in  Empfang 

nal)m,  bem  üon  einem  23ifcr)of  oorgetragenen  ©anftifftmum 2.  ̂ m  Safjre 
1721  mujgte  fogar  ber  2Ircf)iteft  ba§  (S£)or  ber  ®ird)e  erweitern,  bamit  eg  bei 

biefer  (Gelegenheit  öier^ig  Karbinäle  faffen  fonnte3.  Unterfd^ieb  gu  ben 
päpftlidjen  gelten  fid)  bei  folcr)en  öom  (Gefanbten  arrangierten  „®arbinal3* 

fapellen"  bie  2lnf)änger  ber  feinblidjen  gartet  fern,  „toeil  bie£  fdjon  §um 
feftgefjaltenen  ©rjftem  getoorben  unb  raie  ein  Unterfcr)eibung3merfmal  ift, 

an  bem  man  irjre  2lbt)ängigfeit  erfennt"4.  Mehrere  äfta^ieri,  meiere  für 
orbnung3gemäf$e3  (Getjen  jn  forgen  fjatten,  ttmrben  gebungen,  eine  Spenge 

1  $om  5Umofen,  ba§>  bie  fid)  eintragenben  Herren  fbenbeten,  f otCte  bem  ©afrtftan 
V20  pfaHen  (F  Y  75).  1714  bewetterte  bie  Kongregation,  nnr  nod)  an  bie  $robiforen, 
föabläne  nnb  Liener  Kerken  gu  berteifen  (ebb.  129  b). 

2  @o  1717  13  (Sagebucb,  ber  Dfomreife  ber  ebenfalls  beitoofmenben  ^ringen  oon 
S3at)ern  in  ber  2Inimabibliotf)ef),  1718  14  (Avvisi  Cracas  VII,  n.  304  in  ber  V.  B.), 
1719  14  (ebb.  XIII),  1721  36  (ebb.  XIV,  n.  613),  1722  18  (ebb.  XXI,  n.  764),  1723  18 
(ebb.  XXV  911),  1724  26  (ebb.  XXIX  1076),  1725  23  (ebb.  XXXIII  1224),  and)  ber 
©panier  93eÜuga,  tva$  ben  £abel  bieler  fjerborrief,  bie  meinten,  er  Ijätte  fid)  enthalten 
follen,  toeil  er  im  $af)r  gubor,  aU  Spanien  mit  Öfrerreicf)  im  Kriege  lag,  mit  ben 
fjranjofett  gegangen  mar  (Delation  bon  (£ienfnego3  im  Slrd^iü  Sfauft),  1726  18  (Avvisi 
XXXVII  1388),  1727  15  (Marion  Oon  (SienfuegoS),  1728  21  (Avvisi  XLV  1690), 
1729  14  (ebb.  XLIX),  1731 14  (ebb.  LVII  2158),  1732  13  (ebb.  LXI),  1733  17  (ebb.  1733  III), 
1734  16  (ebb.  LXX  2640),  1735  13  (ebb.  LXXIII  2789),  1736  16  (ebb.  LXXVII  2942), 
1737  17  (ebb.  LXXXI  3106),  1738  17  (ebb.  LXXXV  3256),  1739  13  (ebb.  LXXXIX 
3407)  ufto.  1735  ttmren  e§  33.  ßonbabari,  ©binola,  gtoei  Slltieri,  ®otti,  (Xorfini, 
©entili,  $afferi,  ©nabagni,  girrao,  ̂ ibiera  nnb  (£enci,  ba  Dttobout,  5(cquabtba,  S3el= 
luga  nnb  Sltbant  toegen  be3  Krieget  nidjt  eingelaben  toaren,  bie  anbeut  fici>  entfdjulbigt 
Ratten  (Delation  ©tenfitegoä  bom  18.  Sunt  1735).  3>aä  Jpodjhnirbtgfte  trug  1718  ®rj« 
Mfcf)of  Garaffa  bon  Sariffa,  1720  93ifc£)of  bon  Sibari,  1721  «RuntütS  ̂ Saccari,  1722 
(Sräbifc^of  SSalignami  bon  Gljieti,  1724  SSi[cf)of  GabaHeri,  1726  9LTi[gr  Saracciolt,  1727 
SBifdjof  S3accari  bon  SSojano,  1728  StRfgr  Slribert  (Avvisi  a.  a.  £).).  Waä)  ber  freier 
bflegte  ber  ©efanbte  ̂ rälatur  nnb  2(bel  pm  Sffen  gu  laben. 

3  F  V  170b. 

4  (£ienfuego3  in  feiner  faiferlidjett  Delation  bom  3.  (September  1735  (^nrftl.  9?euB= 
fc^e^  Stritt)). 
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oon  gacfeftt  unter  bie  £eitnef)mer  aufgeteilt,  au^er  beut  $otfcf)after  bie  ' 
beutfcfjen  23ruberftf)aften  be§  ßampo  ©anto  uub  öom  tarnen  Waxxä  ein»  ; 

gelabeu1.  3)iefelben  fc^rittert  abmecf)felnb  au  ber  ©pi|e  ber  ̂ ro^effion,  nur 
bie  Xrompeter  mit  §roei  STragtaternen  uub  bie  Liener  ber  ̂ ßroüiforen  uub 

heg  @efanbten  giugeu  iljnen  öorauS.    £)ann  folgte  ber  2lbet,  bie  Capelle,  I 

bie  frembeu  ̂ riefter,  bie  toimafapläne,  bie  ̂ ßroöiforen,  ba§  §oc^mürbigfte  | 

mit  oier  „öaternoni"  uuter  eiuem  oon  act)t  ©bedeuten  getrageueu  23albad£)in, 

bie  „Nationalen"  iu  langem  ©ettmnbe  uub  bie  Harbinäle  mit  if)rem  ®efinbe2. 
SBeil  oiete  grembe  unter  beut  $ormanb,  ̂ ur  £ampo  ©anto=23ruberfcf)aft  §u  ! 
gehören,  fiel)  in  bie  ̂ ro^effionen  eindrängen  pflegten,  gab  bie  Kongregation  ! 
auf  Verlangen  ber  $orfiänbe  üon  Qtampo  ©anto  am  4.  Wlai  1724  ein 

^egotamento  herauf.    £)ana<fj  erfc£)ienen  bie  trüber  in  corpore  al§>  Com-  ' 
pagnia  mit  ©äcfen,  gafjne,  Kru^ifij,  Slb^eictjen  uub  erhielten  Oon  ben  ̂ ro= 
öiforen  einen  Ort  §um  Aufreiben  unb  100  £orcien;  fie  gingen  hinter  ben 

$arbinal3bienern,  nacf)  i^nen  famen  itjre  ($eiftlitf)en,  bie  botierten  ̂ äbc^en, 

bie  ̂ roüiforen  unb  Honoratioren;  bei  ber  ̂ ücffefjr  in  bie  Kirche  Ratten 

fie  jum  nacfjfolgenben  3U9  Qpolm  §u  biKben3.    Qum  erftenntal  mürben 
1744  megen  be3  f)erannaf)enben  ̂ ubilänmf  bie  Auflagen  für  ben  gronleicf)* 
namfumpg  eingeteilt,  „befonber£  tu  eil  eine  äf)ntid)e  ̂ ro^effion  oon  ber 

fonigücfjen  Kirche  ©t  ̂ afoh  ber  ©panier  feit  mehreren,  uub  oon  ber  fönig* 
liefen  Kirche  ©t  ßubtoig  ber  fran^öfifcljen  Nation  feit  §mei  ̂ a^ren  ntcf)t 

mefjr  gefeiert  mirb"4.    £)amit  fetjeint  ber  altefjrmürbige  SSrautf)  begraben 
morben  §u  fein. 

%n  Flavia  (Geburt,  ifjrem  $cmpt*  unb  Xitularfeft,  beging  bie  minima 

nur  eine  „^rätatenfapelle".  2)er  fatferlicfje  ($efanbte  fam  nad)  S3eenbigung 
be§  päpftlicfjen  ($otte§bienfte3  in  ber  $ßopotofirc£)e  in  glängenbem  ßuge  mit  ben 

befreunbeteu  Prälaten  unb  „nationalen  ßatmlieri"  §um  ̂ ontiftfalamt,  nadj 
meinem  er  ilmen  in  feinem  ̂ ßalaft  ein  ̂ ran^o  gab.  ©cfmn  1704,  mo  bie 

geier  al§>  Slttlafj  §u  poltttfcfjer  Unruhe  benutzt  mürbe,  entmicfelte  bie  faifer* 

Itdje  Kirche  babei  „öiete  ̂ racfjt,  mit  großartiger  äftuftf  unb  fdjönen  Wo* 

tetten  §um  Sobe  ber  ̂ immeföfömgut" 5.  ̂ luct)  fpäter  bitbeten  big  an  bie 
öierjig  Ißrälaten  bie  ©c^Ieppträger  be§  faiferlictjen  Ministro  plenipoten- 

1  F  V  53  b;  VI  4  b  7  b  28 .55  86.  1712  famen  150  (F  V  122),  1714  160 
(ebb.  132b),  1724  üon  300  gerauften  160  (ebb.  186)  fjatfeln  m  Verteilung;  1741 
ftmrbe  bent  Unfug  ber  abrasio  et  detruncatio  intortitiorum  a  ministris  confraternitatis 
nominis  Mariae  gefteuert  (F  YI  68  b).  $um  er[tenmoI  beteiligte  ficf)  biefelbe  1727 
(Avvisi  Cracas  XLI  1540). 

2  Descrizione  del  modo  della  processione  (Mise.  VI  117).    Vgl.  F  VI  20. 
3  Mise.  VI  119  123.  4  F  VI  81b. 

5  Avvisi  im  Slrdjtö  Samberg  öom  13.  September.  Vgl.  ha§>  S)iarium  be3  ©e* 
fanbten  Samberg,  ber  „bie  Musique  mit  10  ©eubi  bermefjret"  (95b  III,  8.  ©e^= 
tember  1704). 
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ziario i.  $n  ber  gtueiten  §ölfte  be§  ̂ afjrfmnbertö  erfcfn'enen  auch  ftarbinäle2. 
Die  Kongregation  lub  ihrerfeit§  ben  ©efanbten  unb  ben  .Vtarbinafyroteftor 

ein,  lieg  burtf)  gtoölf  frembe  ̂ riefter  9#effe  lefen,  gab  ihrer  Capelle  für 

einen  „figurierten  ($efang/;  jebe^md  10  ©cubi  ejtra  unb  betüirtetc  bie 
(Sänger  famt  ben  Kaplänen  mit  einem  9tinfre3co,  b\§>  e§>  1768  burd;  OJefb 

abgelöft  marb3. 
©an§  neu  ̂ ar  mx  oag  S^f*  oeg  Böt)mtfd)eit  9JationaI^eiIigen  Qot;ann 

oon  ̂ epomuf,  ben  ba§  |jau3  Öfterreict)  feit  ber  ©flacht  am  SÖBeifjen  23erge 
a(3  ßiebltng§§etligen  oerehrte.  Sßacfjbem  ̂ nnogeng  XIII.  auf  S3eget)ren  be§ 

®aifer§  ben  Kult  gutgeheißen  t)atter  erlangte  bie  minima  burch  Sßermitt* 
fang  iJjre§  Karbinalproteftorg  Slftfyan  ein  SDefret  ber  9litenfongregation  com 

25.  SIprit  1722,  melche3  bie  afljäfjrticfje  geier  be§  gefte§  mit  Seöitenamt 

„in  ber  Kirche  @.  SJ^aria  be  5lnima  beutfc^er  Nation"  ertaubte4.  SSon 
ba  an  fang  jebegmal  ein  mit  Öfterretcr)  befreunbeter  S3tfdt)of  ba§  §od§amt  am 

16.  Wlaih.  ̂ m  ̂eiligen  3>ahr  1725  mofmte  bie  ©ro^ergogin  oon  Xosfana, 

toelc^e  eigene  behalt)  il)ren  rb'mifcfjen  Aufenthalt  Verlängert  §atte,  ber  oon 
(Sienfuego3  „mit  feierlicher  äftufif"  öeranftalteten  erften  SSefper  bei.  SSor 

berfelben  hielt  ber  „faiferfiche  ̂ ßrebiger"  P.  ©ebaftian  ̂ ßaoli  einen  ̂ ßane* 

gt)rtfu§,  ber  bie  3ut)örer  befonber^  baburch  „ttmnberfiar"  ergriff,  baß  er 
ben  ̂ eiligen  a!3  görberer  be§  faifertichen  §aufe3  anrief6.  £)ie  §eilig= 
fprechung  WtpomnU  im  Sateran  am  Qftfeph^tag  1^29  gab  feiner  Verehrung 

einen  neuen  Slnftofj.  ̂ öenebüt  XIV.  behüte  auf  Sitten  be£  ®arbtnafyroteftor§ 

©iubice  bie  bem  SBöhmenreich  gemährte  eigene  Xaggeit  unb  SD^effe  1741 

1  ©o  1720  32  (Avvisi  Cracas  in  ber  V.  B.  XIV),  1721  27  (ebb.  XV  651),  1722 
20  (ebb.  XXII  768),  1725  32  (ebb.  XXXIV  1266),  nad)  SienfuegoS  über  40  (faifertidje 
Delation  im  2Ird)iü  3fteufc),  1726  32  (ebb.  XXXVIII 1421),  nad)  SienfuegoS  37,  1728  36 
(ebb.  XLVI  1732),  1732  23  (ebb.  LXIII),  1733  30  (1733,  V  2514).  1718  fang  ba§  2tmt 

(5r§bifd)of  ©abansoti  bon  £ram  (ebb.  VII  196),  1721  «Bifdjof  ganfi  bon  Xeramo  (ebb.). 
2  1758  nutzte  Dttgenä  ben  ®arbinal  SHbani  um  Abtretung  feinet  Stammerfjerru 

§ur  Begleitung  ber  ®arbinäle  bitten  (F  VI  171b);  bon  1762  an  würben  p  ifjrem 
©mbfang  einige  $robiforen  bebutiert  (F  VII  25  b  39  ufro.). 

3  SSgl.  F  V  134  (1714)  140b  (1715)  150  (1717  ©djrattenbad)  unb  ©aüa§);  VI  135; 
VII  109  b. 

4  Mise.  VI  83.    33gl.  F  V  174  b. 
5  (So  1722  @räbifcf)of  £ebe3d)i  bon  SIbamea  (Avvisi  Cracas  XXI  752),  1723  ©tiü= 

meffe  bon  ®arbina(  (SienfuegoS  (ebb.  XXV  908),  1724  93ifd)of  galconio  bon  Drtona 
c  SOlare  (ebb.  XXIX  1604),  1725  9Jcfgr  ̂ aterno  (ebb.  XXXIII  1197),  1726  SBaron 
Sodann  SIbolf  bon  £arbe,  3Beipifd)of  bon  D^nabrüd  (ebb.  XXXVII  1373),  1727  ber 
bäbftlidie  £au3brälat  2Htf)an  (ebb.  XLI). 

6  faiferlidje  Delation  be£  ©ienfuegoS  bom  19.  Wai  1725  (im  fürftlid)  9ieuf3[d)en 
Slrdjib).  ̂ erfetbe  $aoli  r)ielt  1727,  att  SienfuegoS  ba§  geft  auf  ben  ©onntag  »erlegen 

lie^,  eine  „r)öcr)ft  elegante  Sobrebe" ;  täglicf)  njud)§  infotgebeffett  bie  Äenntntg  unb  ̂ (nbacb.t 
be3  ̂ eiligen,  für  be[fen  f anonifation  unaufhörlich  mit  Hoffnung  auf  balbigen  (Erfolg 
gearbeitet  fcmrbe  (ebb.,  24.  Wlai  1727).    SSgt.  Moroni  XXXI  37  f. 
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auch  auf  bie  minima  au§  unb  erfc^ten  felbft  §um  Qelebrieren  im  „Tempel 

ber  3)eutfcfjen",  als  ®iubice  am  23.  Sftai  bafelbft  bte  geftlidjfett  beging.  > 
„£)a£  ̂ ßrooiforenfollegium  toolTte  bie  grömmigfeit  unb  Söo^Itätigfeit  be§ 
üortrefflidjen  $ßapfte§  gleichwie  ba§  alte  unb  neue  28o£)lrooEen  be§  ®arbina(g 

gegen  bie  Kirche  burrf)  btefe^  Monument  ben  ̂ ac^fommen  bezeugt  roiffen": 
fo  ftefjt  auf  ber  @ritmermtg§tafel  getrieben,  tüelct)e  am  ̂ orribor  §mifc^en 

®irtf)e  unb  ©afriftei  ba§  @efd)ehene  greift1.  9?och  1792,  als  bie  ®ongre< 
gation  erfuhr,  bafj  bie  feit  ber  ®anonifation  im  Sateran  aufgepflanzte  gaf)ne 

be£  §eiligen  ber  Reparatur  bebürfe,  bat  fie  tfjren  Sfteggente,  fiel)  um  bie= 

felbe  anzunehmen2. 
Sticht  minber  raiirbig  oerlief  ber  gewöhnliche  @otte§bienft  in  ber  beutfajen 

^ationatürc^e.  Sieben  bem  eigenen  Ceremoniale  Ratten  bie  $aptäne  bie 

rituellen  $orfd)riften  be3  $arbinaloifar£  „big  auf§  §aar/;  ju  beobachten3. 
£)a3  ©alüe  unb  ber  faframentale  ©egen  raarb  beibehalten  unb  babei  feljr 

auf  bie  nötige  2lnbacf)t  gebrungen 4.  2luf  Sitten  ber  Kongregation  üerlegte 
Senebift  XIV.  1756  bie  5lu§fe|ung  öom  £)onner3tag  auf  ben  Sonntag, 

too  fie  fiel)  ber  ̂ rebigt  anfchlofs  unb  für  ba§  Lauda  Sion  bie  ßitanei 

eintrat 5.  £)a3  ©aloe  ttmrbe  gur  größeren  ̂ Bequemlichkeit  ber  ®aptäne  oon 

1785  an  nicfjt  met)r  abenb§,  fonbern  nach  ber  S5efper  gefungen6.  S)ie  tag» 
liehen  Neffen  fyatte  bie  ̂ riefterfchaft  mit  5lu3nahme  oon  fech§  im  ̂ onat 

nach  ber  Intention  ber  Kirche  §u  lefen.  $on  biefen  4060  Neffen  roaren 

3352  geftiftet7.    2lm  (Snbe  ber  oorliegenben  ̂ eriobe  fünbigte  bie  minima 

1  Forcella  491,  n.  1201.    SSgt.  F  VI  68b. 
2  F  VIII  205  b. 

3  F  V  140;  VI  73  b.  2>er  ̂ robifor,  ber  bie  ©afriftei  unter  ftcf»  fjatte,  mufete 
Wacf)en  super  cultu  divino  et  super  modo  exercendi  funetiones  in  choro  (F  V  161  b). 
1697  erhielt  er  130  ©eubi  für  bte  ©arrifteiauSgabeu  (ebb.  35  b);  1699  fotCte  er  für 
200  ©eubi  2Bacr)§  au3  SSenebtg  fommen  laffert  (ebb.  52  b);  com  rjerabfiieftenben  SSact)§ 
erlieft  ber  ©afriftan  Vio  (ebb.  75).  %U  1710  in  ber  Slnima  9  Sage  lang  ein  ̂ rit§ifir 
nnter  großem  SBoIfgpbrcmg  unb  offensa  superiorum  berefjrt  würbe,  berbot  bie  ®on= 
gregation  aUe§>  derartige  otjne  iljre  ©inwißigung  (ebb.  92). 

4  1742  berlaugten  bie  Fabiane  eine  SSeränberung  ber  ©albeftunbe,  weil  biete  mit 
uneljrerbietiger  (Sile  fidj  ba^u  einfänben,  boeb,  man  befctjlo^,  bie  ©äumigen  p  ftrafen 
(F  VI  73  b).  «Beim  ©egen  mußten  bie  glätte  ftWei  unb  gtoei  gutn  ̂ jocrjaltar  geljett 
(ebb.  98). 

5  F  VI  147  b  148  b.  Über  bie  Verlegung  würbe  eine  Urfunbe  abgefaßt  unb  biefe 
mit  ©ubblif  unb  SReffri^t  in§  Slrcrjib  gelegt. 

6  F  VIII  129  b.  ®a§felbe  mar  1754  ben  planen  berweigert  worben  (F  VI  130b). 
7  De  missis  per  cappellanos  in  ecclesia  celebrandis  5.  fflai  1713  (F  V  126  b). 

$rei  waren  bie  Xotenmeffen  am  Montag,  bie  fog.  ®onbentuaImeffe  unb  bie  14  auf 
ber  Sttefjtabelle  ber  @.  SBiftta  rebugierten  Neffen.  2)ie  wegen  Stbwefenfjeit  ober  tonf^eit 
ber  Fabiane  nidjt  berfolbierten  ̂ fticbtmeffen  waren  bon  anbem  p  lefen  (F  V  62b). 
1725  gog  bie  minima  ©rfunbigungen  ein,  wie  bei  ben  anbem  Sßattonalfirdjen  bie  Steffen 
geftiftet  unb  bap  bie  @rlaubnt§  be3  ©tabtbifar§  eingeholt  würbe  (F  VI  1). 
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|  im  Saufe  be3  $al)xt§  35  Qa^r^etten  an,  tu 031t  nodfj  @auemer§  Xoteu= 

offeien  famen1. 
£)ie  feelfurg(id)e  £ätigfeit  ber  beutfdjen  9?ationalfird)e  nafjm  einen  größeren 

Umfang  an.  5luf  ba3  3u&tfäum3jaf)r  1700  fjatte  ber  ©afriftan  für  bie  23euo((* 
mädjtignng  eine§  23eid)tuater§  gu  forgen,  nnb  al§  nod)  gtoet  tueitere  ftapfäne 

bie  $eid}tgetualt  erhielten,  fat)  man  ftrfj  §ur  @rrid)tung  eines  jtueiten  23eid)t= 

i  fttü}I§  ueranla^t2.        oer  erfteit  £>ä(fte  be§  3aWmtoertg  °ftefi  °ie  ®on» 
j  gregatiun  barauf  bebaut,  unter  ben  ̂ apfänen  einen  geeigneten  23eid)tuater 

aufstellen,  ber  iuo  tnögTicl)  beutfcfj  fonnte3.   (Srft  1756  mu^te  fie  fid)  uom 

SSicegerente  Bitten  (äffen,  ben  „^nftruftionen  für  23eid)t  unb  Kommunion" 
nad^ufommen,  unb  feit  biefem  geitpunft  fcrjeint  fie  meift  Italiener  mit  bem 

j  @efc§äft  Betraut  ̂ u  rjaBen4. 
@in  um  fo  erfreulicherer  2töedt)fel  trat  im  ̂ ßrebigttuefen  ein,  mit  bem 

ftcf»  fcfjliejslidj  and)  bie  ©penbung  be§  S3u§fa!rament§  Uerfd)muf§.  3unäd)ft 

pflegte  Blojs  tuärjrenb  ber  gaften^eit  unb  Bei  Befunbern  (Megenljeiten,  tuie 
Bei  $uBiläen  über  üUäfftonen,  in  ber  minima  ba£  2öort  (3otk§>  üerfünbet 

ju  tuerben,  unb  ̂ tuar  nur  au3nal)m§tüetfe  au3  beutfdjem  ÜUhmbe5.  @o 

1  gebruor :  Satroff,  ©aüenier,  gabri ;  9Mr£ :  Sucregia  bettet  $afte ;  Stüril :  (Hifabetf) 
Sßalter,  SBÜfjelm  Sambertim,  (Sgibio  be  $8iüarii<§;  SDtai:  Satroff,  Seonora  Sßolcfra; 
Sunt:  SHeffanbro  be  SRoffi,  ̂ o^ann  (Smerif;  $uli:  ®ualteriu3,  ©htfiuS,  Oranna,  äBadjten« 
boncf;  Stuguft:  ©eorg  Reiben,  Sambacfjer,  Satroff;  (September:  9Sriffouiu3,  SBerüin3, 
Safob  ©merij,  2Batl)our,  ̂ ftngftljorn;  Dftober:  (Sornelii,  gürftenberg;  ̂ oüember: 
§abrian,  ©ncfenüort,  2Inbrea3  üon  Öfterreid),  ©firiftian  Sinterten,  Satroff,  %atf)a; 
©e^ember :  9ftfoIau3  nnb  ®afüar  £oü,er,  Sambert  be  SBtbarüS,  Syburg,  gacquet  (Lista 
di  spese  della  sagrestia  in  Giustificazioni  CXXVIII  CXXIX). 

2  F  V  58b  60. 

3  1731  ftarb  gofeüt)  Käufer  üon  2ütg§burg,  ber  31  ̂ av)xe  lang  capellanus  et 
i  confessarius  gemefen  (L.  M.  78)  unb  fur§  $uüor  mit  7  ©cubi  üenfioniert  morben  mar 
!  (F  VI  20).   1732  mürbe  ein  ®cmbtbat  abgemiefeu,  weil  er  bie  SBeidjtüottmadjt  nidjt 

befaft  (ebb.  26),  1735  ̂ entarla  au§  Snjembnrg  mit  ber  $8erüflid)tung  aufgenommen, 
in  beutfcf)er  @üra<f)e  93eicf)t  p  f)ören  (ebb.  38),  1742  ftranj  ©Ijilocf  üon  9Jcain§  aU 

taülan  unb  33eicr)töater  (ebb.  74b),  1744  bie  „SBabJ  eine§  neuen  23eid)tüater3"  ücr= 
fdjoben  (ebb.  82),  1747  bie  ©inftettung  eineS  bt§>  2)eutfcf)en  ntäd)tigeu  ̂ aplang  jitm 
93eicf)££)ören  erlogen  (ebb.  95). 

4  £)er  äöunfc^  be§  SSiccgerente  mürbe  unter  ber  SSebingung  bemiEigt,  ba§  ein  üon 
<8tabion  p  aüü^obierenber  SSeltüriefter  ba§  Stmt  ausübe  (F  VI  137);  ber  üom  SSice- 
gereute  üorgefcblagene  Wlanfrocfyi  erhielt  megen  feinet  guten  SJienfte^  6  linteola  serica 
(ebb.  139b).  1768  mürbe  auf  ©müfebjung  Stlbanig  SSraffaüoIa  „au§  bem  gürftentum 

Orient"  aB  pm  93eicf)tf)ören  geeigneter  Kaplan  cingeftettt  (F  VII  102);  1776  erhielt 
er  megen  feiner  SSerbienfte,  „befonberl  im  SBetdjtfjören",  30  6cubi  ̂ eifegerb  (F  VIII  16). 
1777  ftarb  9tnton  Saboul  Don  ßütticf),  ber  aU  „93eicf)tüater,  ©atrtftan  unb  Kaplan" 
im  94.  Safjr  \n  ̂ m  ̂ eftanb  getreten  mar  (L.  M.  84). 

5  81I§  1696  ̂ arl  gifdjec  in  ber  ®ird)e  beutfrfje  ̂ rebigteu  ju  galten  tüünfrfjtc,  mürbe 
barüber  rein  (Sntf^Iufe  gefaxt  (F  V  34b).  Um  1699  marb  an  ben  Soum  unb  geft= 
tagen  ber  gaften^eit  um  10l/2  geürebigt  (ebb.  52);  §um  Slnpren  ber  «ßrebigten  mürben 
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iunrbe  auf  (£mpfef)Iung  be§  @efanbten  SD^arttrti^  für  äftontag,  !3ftitttt)ocf) 

unb  greitag  ber  gaften^eit  1700  al§>  beutfcrjer  ̂ rebiger  ber  geatmet 

•Jran^  Hamilton  eingeteilt,  ben  fein  (Venera!  für  bie  öielen  „Nationalen'' 
im  3uüeWr  Joftenfret  angeboten  rjatte1.  ©o  Nörten  1717  nnb  1718  and) 
bie  ̂ er^öge  $!)üiüp  unb  Klemens  öon  iöatjem  einen  gaftenprebiger  in 

beutfdjer  3un9e/  oen  Xtyecttinetpater  ©cfjenberg,  Söeicrjtoater  be£  ®arbinal= 

proteftor§  ©Grattenbach 2.  (Einmal  ftieg  fogar  eine  getoiffe  $nnocentia  oom 
dritten  Drben  be§  f)l.  £>ominifu3  anf  bie  minima fan^el,  la§>  ba§  (Stoangelium 
bentfcr),  legte  bem  SSolfe  bie  SUmofen  axi%  §er§,  oerfünbete  mehrere  gefte 

unb  gab  ben  3uf)örern  oen  ©egen;  ber  ©afriftan  ̂ Irtinger,  ir)r  Söeid^töater, 
Heg  ben  Unfug  gewähren  unb  erflärte,  nact)  ber  5lu§fage  be§  23aron3  @ct)encf 

»erhalte  ficf)  ber  Sßapft  ba^u  permiffiü 3.  SDer  $ertoaKtung3rat  mufste  baran 

benfen,  einen  ftänbigen  „Sßrebiger  ber  ̂ ircfje"  gu  befolben;  1740  mar  e3 
fd)on  feit  oielen  $af)ren  gloribuS  SBobman4.  $m  3ubeljaf)re  1750  fc^enfte 
ber  datier  ßfrrtifoftom  §affauer  ber  9?ationa(ürcf)e  50  ©cubi  „§ur  gort- 

fetmng  ber  ̂ ßrebigt  an  ©onn*  unb  gefttagen  unb  §ur  2lbbetung  be£  Sftofen* 

fran^e3  in  beutfcfjer  (Sprache"5.  £)er  Kaplan,  ber  fortan  al§>  beutfct)er 

„^afjregprebiger"  funktionierte,  machte  feit  1757  einen  eigenen  gaftenrebner 
entberjrlicfj,  unb  nur  nodf)  1765  üe|  man  bem  2Bunfcf)e  be§  ̂ arbinal» 
proteftorä  TOani  gemä^  ben  ©eneraltufttator  ber  Sluguftiner  faterfjettfdfje 

gaftenprebigten  galten,  §u  bereu  fleißiger  2M)örung  bie  „ Nationalen "  auf- 
geforbert  tourben6.  ©o  ftanb  roenigften§  bie  gur  §ebung  be£  nationalen 
@eifte§  unter  ben  £>eutfcr)en  9^om§  nicfjt  wenig  beitragenbe  beutfcbe  ̂ ßrebigt 

in  öoKer  SBIüte,  alg  ber  fran^öfifcrje  Orfan  rjereinbract). 

fecf)^  23änfe  angegafft  (ebb.  57).  1703  mar  ber  gelehrte  Dr  9ftetnf)arbt=$amberg  fdjon 
brei  $aljre  SSetd)tt?ater  unb  Sßrebiger.  gür  1720  ließ  matt  einen  föapujtner  al§  gaften» 
ürebiger  p,  aber  olme  9fefogttition  (ebb.  161  b),  für  1722  an  ben  ©onntagnacfnnittageit 
®anonifu§  9fiaucf)enftraucf)  (ebb.  173),  für  1724  ben  ̂ atou^inerbater  Sttarimiltan  (ebb.  185b). 
S»t  ̂ eiligen  3aljr  1725  erlangten  bie  ̂ efutten  bte  S8otCtnact)t,  in  ber  legten  9?obetnber= 
»od)e  eine  Sftiffion  gu  galten,  bod)  o^ne  ©ntfdjäbigung  nnb  (Störung  ber  Äaplänc 
(F  VI  lb);  ebenfo  gemährte  man  1731  ben  trübem  be3  Oratorium!,  meldje  au£  t^rer 
<25efd6)id6)te  nadjmiefen,  bafj  fie  früher  in  ber  Slninta  SDftffionen  unb  ©eneralfommunionen 
üeranftaltet  Ratten,  bafelbft  üjre  in  ber  ̂ otottba  begonnenen  Übungen  fortgufe^en  (ebb.  20). 
SSon  1729  ab  mürbe  regelmäßig  ein  gaftenürebiger  beftellt. 

1  Mise.  IV  283  284. 

2  SReifetagebud)  if»re3  ̂ Begleiter!  gret^erm  Wajc  öon  ©djurft  (Slnintabibliot^ef). 
3  F  V  124  (1710).  4  F  VI  56  b. 
5  ®ie  eine  £älfte  foUte  für  ben  ̂ rebiger,  bie  anbere  für  bie  Wersen  beim  9tofen* 

fran^  öermanbt  »erben,  anbernfatt§  für  Steffen  ju  feinem  Seelenheil  b$».  für  bie  im 
&o\p\$  fterbenben  beutfcf)en  Ernten  (Mise.  VI  174).  @rft  1754  »urbe  bie  ©umme  öon 
einem  unbefannten  S)ontinifaner  bem  ©tabton  au^be^a^It  (F  VI  128b). 

6  F  VII  58  b.  $gL  F  VI  151b.  ̂ er  ̂ rebiger  erhielt  1757  eine^  ber  befielt 
Bintmer  (ebb.  156  b),  1761  eigene  für  i^n  gefaufte  S3üd)er  (F  VII  10  b).  ̂ rebiger» 
fatolan  »urbe  Wlaxtin  33tnber,  ber  ftoäter  (1795)  aB  ®om^err  bon  Stug^burg  100  ©ettbi 
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c)  Die  Kapläne. 

£)a§  ̂ afjrljunbert  ber  STufflärung  unb  ber  ©taatöattmatfjt  jeitigte 

feine  gfrüdfjte  aucrj  im  Sßriefterfottegtum  ber  beutfdfjen  Nationalnrcfje  SffomS. 
2öie  toenig  ba3  abfolutifttfd^e  Regiment  ein  §ort  ber  Nationalität  mar, 

geigt  bie  £atfadfje,  baf$  bie  Slnima  nie  fo  faft  auSfdjftefjftcf)  feine  Äapfänc 

<  au§  ben  ̂ iö^efen  Süttidj  unb  Orient,  unter  ben  ̂ Ballonen  unb  Italienern 

geworben  rjat  tote  oon  ®ar(  VI.  big  gur  Neüolution1.  Nur  1757,  al§ 
niemanb  gu  ben  $aplaneien  fict)  melbete,  manbte  fid)  ber  Neggente  (Stabion 
namen§  ber  Kongregation  an  bie  SBifdfjöfe  üon  ©peier,  3öür§burg  unb 

Bamberg  mit  ber  SSttte,  „einen  geeigneten  ̂ rtefter  ftnben,  ber  Kapfan 

unferer  Ktrcrje  fein  fönne//2.  (Sin  (Statut  üon  1697  fcrjrieb  öor,  baft  jeber 
neu  aufäunerjmenbe  ̂ riefter  ftct)  über  ben  Ort  feiner  §erfunft  nrie  über  bas 

(^ntfaffung^eugniS  feines  23ifcfjof3  auStoeife3. 

üermacfyte  (F  VIII  236)  unb  „au§  ®nabe"  8  ©cubi  mit  ber  SSebingung  erhielt,  „bafj 
er  tu  beu  ̂ rebigten  ficf)  beffer  füfyre"  (F  VII  3).  2In  feine  ©teile  tritt  1762  oljne 
®onfur§  ber  2tug3burger  ©djroaiger  (ebb.  19  b);  1774  erhält  ber  $rebigerfaülan  $aftmir 
SBaur  bei  feiner  ipeimfetjr  15  ©cubi  (F  VIII  2);  1783  erlangt  ZfyomaZ  Riding  üon 
SBür^burg  eine  ̂ aülanei  unter  ber  SBebirtgmtg,  baf$  er  aufjerbem  93etcf)t  unb  $rebigt 
übernehme  (ebb.  98  b);  1787  ftirbt  er  50  $af)re  alt  att  „9Seici)tüater  unb  beutfger 

$rebtger"  (L.  M.  84).  $m  ̂ higuft  unb  2)e§ember  1774  mürben  roieberum  %ax  SBor» 
bereitung  auf  ba§  ̂ eilige  ̂ atjr  SJHffionen  in  ber  Stnima  gehalten,  roesfjalb  ifyr  SSirt 
feine  ®neiüe  fd)iie£en  mufete  (F  VIII  4). 

1  fjolgenbe  3tufna^men  finb  in  ben  ®ongregation3ürotofotten  üerjeidmet:  1696 
©dt)Ioffer=3Bürgburg,  1697  £abee=Sütti<ä),  1698  ($tia3=Sütti(f)  unb  SBinMnttoerüen,  1699 
GJraS^öItt,  Stym^onftanj,  $roftu§=93aüern,  1700  95rcni^ottftattj  (auf  @müfet)lung  .bei 
$efanbten),  1701  $alütf*3ötoa,  2lufer=2Iug3burg,  Se^amü^Sütticf),  1703  <3djufte*$aber= 
tont,  1705  S8adje=Sütttdj,  1715  ©tabter  unb  Söeinricf)  au§  main%,  1716  £autter*gulba 
unb  Sureaur/Süttict),  1717  2Hiüranbini=Xrient,  1728  $rati=£rient,  1729  SRctjer^rter, 
1731  goraet-Sütticf),  1732  tinabk-Sütticf),  1733  gßalofcfmig^affcm  unb  9)ägnon=£ütticf>, 
1734  ̂ acquet=Sütticf),  1736  $rion=£üttid),  1738  £eufer=2rier,  1741  Sfjriftianeia  unb 
$rati  au§  Orient,  1742  93Ionbeau£=93rüffel  unb  2)uboi§=Sütticf),  1746  23i^oti=£rient, 
1752  2Baffein=Sütticf) ,  1753  ®iIfott*ßfittidj ,  1756  «pirf omSütticf) ,  1757  Latour  unb 
®afcf)fmt,  1759  33ernarbem=Srient ,  2)efre3ne=Süttid) ,  $ontfjter*Süttid),  SSribbMrient, 
1760  ßeü^Sütttdj,  1761  3Sronct)art=ßüttid),  1762  SJtoredjal  gabri  unb  Sottin  au§>  Sütticf), 
1763  $irfon=£üttid)  unb  9ttargilftf)=©al3burg,  1765  #om*2lug§burg,  1767  Sibault^ütticf), 
1768  $raffaüoIa=Xrient,  SBiefenmütter^atTtg,  (^a^ner^onftan§,  1769  £enrotte=Süttid), 
£ofIe=®onftanä,  8anbr^onftan§,  1771  25ormaeI=£üttid),  1777  93aron  üon  SRoüerebo  unb 
ganttnni  au3  STrient,  Xfyomaä,  9ftagneri  unb  ©teüJjant)  au3  Süttict),  1779  3knber§miffen= 
Süttitf),  33ernimoUn=Sütticf),  $oti=£rient,  1780  Songi^rieut,  23roucart=2ütticf),  S55etB= 
Sujemburg,  1781  ®regoir=Sütticb„  1783  2abhat)e  unb  ®uboi^  aug  Süttirf),  17S4  ©aftel* 
rotto=3:rient,  1785  man^Xvknt,  1787  ̂ anfana=2rient,  1787  Pfeffer  unb  ©anfon  au§ 
Süttid),  1789  #arfeu§*Sütttdj,  ©euffenfelb«9lug§burg,  SDconago,  ̂ rati  unb  $ebri=Irient, 
1791  $oIi=Xrient,  SSanmoeteren  unb  SSanbeut)euüeI=5[)cecf)etn. 

2  SSgt.  F  VI  151  153  155  b  162  b.  tfjnltd&  mußte  ber  fRegcjente  1760  ̂ reiben 
(ebb.  186). 

3  F  V  40.  ®erfd)f)eimer  unb  3öa§betta  mürben  1698  entlaffen,  roeil  fte  ber  $or= 
f^rift  ni(f)t  nadbfamen  (ebb.  40b  47b). 
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Q3ei  ber  Slufnarjme  mürbe  üorab  barauf  gefer)en,  baf$  bie  Äonbibaten 

im  (Sljoralgefang  Bezaubert  maren,  toe£f)alb  fie  ftcr)  einer  •  Prüfung,  unter«  i 
gießen  mußten.  (Später  richtete  btefelbe  irjr  2lugenmerf  auetj  auf  bie  „Särjig* 

fett,  ̂ u  prebigen  unb  S3etdt)t  $u  tjören"  K  2öer  ein  ̂ eneft^ium  in  ber  §eimat  1 
befaj3,  mufjte  üon  ben  (Sinfünften  eine  Ouote  ber  Slnftalt  ̂ atjlen2;  mar  aber 
mit  foldjen  ̂ ßfrünben  bie  9tefiben#pflidf)t  üerbunben,  fo  brang  man  barauf,  , 

bafi  bie  ̂ nljaber  binnen  jroei  Monaten  fict)  §u  irjrer  §erbe  begaben3,  ©o«  I 

balb  „einer  au§  bem  ©ctjo^e  ber  Herren  toplane"  in  ben  SDienft  be§  ©e= 
fanbten  ober  eines  anbern  §errn  trat,  mufjte  er  feine  ̂ aplanei  aufgeben4.  | 
gür  bie  unbefe|ten  Sßlä^e  mürben  ©upernumerare  tjerange^ogen,  toelctje  alle  j 

2)ienfte  mit^umaerjen,  aber  neben  bem  Ö5et)alt  feine  freie  2öol)nung  tjatten5.  ] 
SDie  materiellen  SSebingungen  ber  $apläne  blieben  giemlicr)  fonftant:  aufjer  i 

ber  ̂ onaMörjnung,  bie  1783  üon  6  auf  7  ©eubi  ftieg6,  ftettte  ifjnen  ba3  i 

§au3  3tr§t,  barbier  unb  fHtcrjeneinrictjtung7. 
Sin  ber  ©pii^e  be3  mer^erjugliebrigen  $otlegium3  ftanb  tüte  bi£t)er  ber 

©afriftan,  bem  bie  Sluffictjt  über  (5fotte3bienft,  ©afriftei  unb  §au3bi^i:plitt 

mit  ©trafreetjt  guftel8.  ©ein  tot  erftreefte  fict)  tote  ba3  ber  Kongregation^ 

Beamten  ftreng  genommen  nur  auf  ein  $ar)r 9.  £)a3  be§  3eremon^ettme^er^ 
fjatten  anfangs  alle  Kapläne  im  monatlichen  XurnuS  §u  betreiben,  fpäter 

1  Söinber  ttmrbe  1756  attgbrücflid)  babon  bi^benfiert,  bem  gürftbifdjof  bon  2lug£=  j 
Burg  plieb,  bem  bie  Slttitna  tnegen  feiner  SSofjltaten  im  tjeiligen  Saljr  berbflid)tet  toar 
(F  VI  140b).    SSgt.  F  V  174;  VI  26.   2>te  neuen  ®abläne  Ratten  autf)  einen  ©tb  ab= 
gnlegen.    1783  ttmrbe  bie  (Bitte  abgefdjafft,  baft  ber  eintretenbe  Kaplan  ben  Kollegen 
ein  (gffen  fbenbierte  (F  VIII  106). 

2  Sefret  bot:  1699  (F  V  57  b).         3  $efret  bon  1714  (ebb.  130). 
4  Siefret  Don  1752  (F  VI  118).  Bubjeilen  blieb  für  fold&e  ber  Soften  referbiert,  fo 

1724  auf  (Srfucfien  be3  ftaxbinaU  (£ienfuego£  für  bell'  2lbbio,  folange  beffen  SHettft  bei 
©r  ©minen^  bauerte  (F  V  186).  Um  1714  bat  gerbinanb  grofic  au3  greifing,  ber  aU 
Begleiter  be§  RaxbinaU  Souruon  nadj  ©f)ina  gegangen  mar,  um  Söieberaufnafyme 
(Baule  Schmid,  Mise.  12). 

5  ©efret  bon  1701  (F  V  66). 

6  F  VIII 106.  giel  1785  ttueber  auf  672  tttegen  a%t  großer  Maftung  (ebb.  129b). 
Statt  be§  ®efjalt3  in  (Mb  tmtte  ber  Sfocfmer  bon  1782  an  ben  Fabianen  alle  bret 
SKonate  eine  SSanfantüeifung  auf  18  ©eubi  gu  geben  (ebb.  98). 

7  SBgl.  F  V  140  b;  VII  16  b  27.  Sitte,  berbiente  Fabiane  pflegten  bom  Stenft 
entbunben  (jubiliert)  unb  bei  ifjrer  £eimfet)r  mit  3fteifegelb  berfetjen  ju  werben.  ©e§döamp§ 
(f  1736)  toar  37  ̂ a^re  Fabian  (L.  M.  79).  S)er  2lrgt  ber  tabläne  mu^te  audf)  bie 
^robiforen  bei  ifjrer  tranltjeit  befugen  (F  VI  9).  mit  bie  f  apläne  für  ̂reinigfeitcu 
Slrpeien  nahmen,  mürben  it»uen  1785  folc^e  nur  nod)  für  gieber!ranff)eiteu  betüiüigt 
(F  VIII  120).  2)er  burfte  nicf)t  für  grembe  focfien  (F  VI  75  b).  1702  erhielten 

bie  Fabiane  eine  S3ettbede  mit  bem  „Beiden  ber  Äir^c"  (F  V  69). 
8  $gt.  bie  fünfte  bei  ber  Aufteilung  Sauberg  1712  (F  V  125  b). 
9  Sarum  mufete  er  jätirlicf)  betätigt  merben  (F  VI  20  b).   1774  umrbe  nad)  ber 

^eufionierung  SabouB  £enrotte  ©afriftan  (F  VIII  2). 
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würbe  e§  ftänbig1.  £)te  nieberen  ©afriftei»  unb  ®ird)enbieufte  verrichteten 
üier  ßTerifer  unter  einem  &efan.  £)er  Unterfafriftan  hatte  bte  Sffciniftranteit 

IM  regieren,  für  Sftufje  in  ber  ©afriftei  51t  machen,  bte  ftultgegenftäube  p 
beloacrjen,  für  ifjre  2lu3befferung  ;$u  forgen,  am  ©amätag  bie  TOartücfjcr 

mecfjfent,  aBenb§  ba§  ©otte§fj<m§  51t  fdjliefcen2.  @rft  1791  mürbe  1% 
l\\x  Siegel  erhoben,  ba£  ber  Unterfafriftan  nicht  meljr  ein  Saie,  fonbern 

ein  ̂ riefter  fein  follte,  ber  aber  nicht  al§>  Kaplan  wählte3. 
$)ie  fittliclje  $erfaffung  ber  £an§priefterfcfjaft  ftanb  öiel  tiefer  al£  im 

öorhergehenben  Qahrhnnbert.  £)ie  Ummä^nng  am  ©dfjhtfj  beweiben  freilich 

mar  auch  mit  einem  ̂ eformoerfucr)  unb  einer  1696  oon  ben  ®a:p  lernen  be= 

fchmorenen  (Erneuerung  ber  «Statuten  öerbunben  gemefen4.  (Snbe  1698  mürbe 

allen  eingefcrjärft,  fich  ben  brei  unter  ihnen  gu  märjlenben  ,,2l6fenäricf)terny' 
nicht  ju  miberfe^en,  nach  jebem  ($otte3bienft  auf  ein  geicfjen  be3  fttxtmoniaxZ 

gmei  unb  §mei  meg^ugehen,  bei  £ifcr)  unter  fernerer  ©träfe  eine  allen  be* 

fannte  Sprache  §u  reben,  alfo  lateinifch  ober  italienifch ! 5  SBeil  bennocf) 
einige  Sftuheftörer  Unfenntni3  ber  übertretenen  Regeln  oorfcrjülten,  führte 

bie  Kongregation  bie  monatliche  Sßerlefung  aller  ihrer  SBorfcrjriften  ein6. 
%xo%  biefer  Bemühungen  muffte  fie  mehrere  Staüläne  roegen  ärgerniserregen* 

ber  gälle  ausflogen7. 
Um  ba£  ̂ riefterfollegium  ber  beutfchen  ̂ ationalfirche  5U  regenerieren, 

nahm  bie  fiegreiche  Slbfolutiftenpartei  eine  mährenb  be3  dreißigjährigen  Krieges 

in  £)eutfc£)lanb  entftanbene  ̂ eformbemegung  in  ihren  £)ienft.  die  Bartholom 

1  F  V  41b  141.  5tKe  mußten  unter  (Mbftrafe  bem  geremoniar  gefjorcrjen  (ebb.  82  b) 
unb  pfammen  ifnn  monatlich  3  ©cubi  geben  (ebb.  176  b).  Ser  Kantor  ging  bei  ben 
$rogeffionen  in  ber  SD^ttte  ber  $riefter  (ebb.  47). 

2  ̂ nftruttion  be3  toacrje  1752  (F  VII  115).  ®er  9ttefemein  fottte  fefjr  gut  fein 
unb  öon  ben  ̂ lerifern  nid}t  getrunfen  merben.  ®iefelben  erhielten  aüe  gmei  ̂ a^re 

Kleiber  in  Natura  (ebb.  45  51b).  <Sie  maren  ebenfalls  „Nationale",  b.  f).  meift  Italiener 
aus  Orient. 

3  F  VIII  187  b.  (Srfjtelt  monatlitf)  5  ©cubi,  Bugteitf)  mürbe  eines  ber  üier  f  lerifate 
I  für  immer  unterbrücft.   ©djon  1772  maren  ta^Iäne  unb  ̂ lerifer  bem  Unterfafriftan 
mie  beut  ©afriftan  ®ef)orfam  fcfmlbig  (F  VII  155  b). 

4  »gl.  F  V  36. 
5  (£bb.  50  b.  ̂ aurnfenbt  aus  ©afeburg  mürbe  unter  ber  SSebmgung  angenommen, 

ne  audeat  in  choro  accedere  cum  perucca  (ebb.  49  b).  1702  SBerorbnung,  ne  cappel- 
lani  peruchas  deferant  in  TJrbe  minusque  in  hospitali  (ebb.  70). 

6  @bb.  56. 

7  1697  burfte  ©roner  ntdjt  metjr  jum  Belebrieren  unb  gum  £ofpi§  sugelaffen 
merben  (F  V  40  b).  ®ua!teriuS,  ber  nadj  bem  SeugniS  aller  Äapläne  burcf)  eine  öffent* 
Iicf>e  (Schlägerei  im  3tefeftorium  fitt)  bie  (Sjfommunifation  pge^ogen  t)atte,  mürbe  bem 
Äarbmaftrifartat  ausgeliefert  (ebb.  42  b  43  f).  2tucf)  ben  megen  ftänbigen  Umgangs  mit 
einer  grau  angesagten  kernte  traf  1699  ber  3lu3fd}Iufc,  meit  er  tro£  mieberf)ofter 
SBarnung  unb  33egnabigung  baS  berbädjttge  £au3  ntdjt  meiben  mottle  (ebb.  50  b  56  58); 
er  burfte  aber  nodj  bis  jum  Januar  bleiben,  um  ben  Subelablafc  gu  geminnen  (ebb.  58b). 
1700  SSrafineS  auSgemiefen  (ebb.  62  b). 
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unten,  nach  ihrem  frommen  ©tifter  gol^aufer  (f  1658)  fo  genannt,  hatten 

burdfj  ihren  römifdfjen  ̂ ßrofurator  Dr  Johann  2typeu'u§  oon  ̂ nno^en^  XL  I 
bie  fanonifcfje  Söeftättgung  nnb  fogar  ein  $au§>  in  9tom  erlangt,  nacf)bem 

ifyt  öon  $aüft  nnb  ®aifer  begünftigteg  3nfti*u*  oan^  oem  Sßiberftanb  ein*  ' 
feiner  SBifcfjöfe  in  ber  §eimat  bereits  gurücfgegangen  mar.    ÜDcit  Erfolg 

fugten  nun  bie  „gemeinsam  lebenben  äSBeftfferifer"  auch  in  bie  Slnima  ein= 
anbringen,  meiere  ihnen  für  it)re  ßmeefe  mie  gefchaffen  fchien,  toeil  fie  ftetö 

it)ren  S^arafter  al§>  SBeltpriefter  Betonten,  $n  bemfelben  ̂ a^re,  ba  2lpüeliug  ! 

„($eneralüorfteher"  ber  ($enoffenfchaft  marb  (1693),  hatte  2lrtinger  unter  ben  i 
2lnimafaülänen  Aufnahme  gefunben,  baburef)  baf$  er  feine  ßugehörigfeit  gu  ben  I 

23artholomiten  oerheimlichte  nnb  nur  §ur  2ßa£)l  if)rer  $orgefe|ten  fich  einfanb. 

^rer  SJcache  mürbe  bie  Vertreibung  ber  fünf  ̂ ßroüiforen  unb  fecf)3  ®apläne  I 

^ugefc^rieben,  „eine  ©etoalttätigfeit,  meldte  gan§  9?om  in  ©taunen  feiste 

unb  in  ben  öffentlichen  $erfammlungen  nicht  menig  §u  murren  gab,  auoj 

oerftänbigen  ̂ erfonen  in  ben  Kollegien  unb  ̂ onoenten".    2lrtinger  rief 

noc^  anbere  SÖfttbrüber  nach  9^om,  um  fie  in  bie  minima  „einjubrängen". 
%{U  im  Sluguft  1698  ber  junge  23artholomite  $ol)ann  ©ruft  ©cfjloffer  oem 

fingen,  „mit  heröorragenbem  SSiffen  oerfel)en  unb  buref)  fein  mufterhaftesi 
Seben  unb  bie  ben  geiftlichen  ©tanb  ̂ ierenben  Sugenben  bei  allen  fe^r 

empfohlen",  nach  anbertfjatb  jähriger  ®aplan£tätigfeit  einem  Vlutftur^e  erlag, 
marb  er  in  ($egenmart  breier  ̂ rooiforen,  be§  @efanbtftf)aftgfefretär§,  be§ 

(trafen  $aunit3  unb  be£  Domherrn  S3en^enau  üon  ̂ affau  feierlich  in  ber  1 
minima  beerbigt.    9?och  größerer  ©hrett  ttürbigte  man  im  $uli  1700  bie 

deiche  be§  „oberften  ̂ ßräfe3"  Dr  2lüpeliu§  au£  @ron§felb,  ber  im  Hilter 
öon  56  3ahren/  öon  freuen  er  20  an  ber  ®urie  zugebracht  ̂ atte,  au§  bem 

„atioftolifchen  ̂ alaft  ober  Kolleg  im  $orgo"  öon  ben  ®aplänen  in  bie 
9^ationalfirche  §u  ®rabe  geleitet  mürbe.    Sluf  betreiben  3lrttnger§  erhielt 

ber  £ote  einen  $la£  in  ber  priüilegierten  Capelle  mit  ber  ignfchrift :  Maesti 
posuere  clerici  in  commune  viventes.    Quin  SDanfe  bafür  fcfjenften  bie 

^lerifer  1702  gtoet  Reliquien  unb  liefen  einige  @emälbe  erneuern1. 
3)odf)  fchon  im  folgenben  $ar)re  trat  bie  D^eaftion  ein.  £)ie  $apläne 

motlten  feine  Sftegnlarprtefter  neben  fich  bulben  unb  lehnten  fich  gegen  bie 

flofterartigen  Neuerungen  auf.  Qwav  gelang  e£  im  September,  bie  güfjrer 

ber  Oppofition,  §atjm,  Reifersberg  unb  D^einharbt,  megen  ihrer  „fcf)lechten 

Aufführung  gegen  ̂ onfaöläne  unb  Obern",  in  2lbmefen£)eit  be§  ̂ eggente 

1  L.  M.  74.  SBgl.  ebb.  73;  F  V  68b  unb  ba§  9#emoriaIe  öon  1703.  Über  bie 
93artf)olomtten  (SSreöe  öon  1685  im  V.  A.,  Bandi  V  15  f  93)  unb  itjren  ®enerctIüorftef)er 
51ööeliu§  ügL  befonbcr§  bie  1736  p  9)lainä  erfcfiienenen  Kataloge  ber  ̂ riefter  unb 
Itutnnen  be3  ̂ ftitut^;  Helyot,  Histoire  des  ordres  (1721)  VIII  119  f;  £unb» 
f)  a  u  f  e  n  in  SS  e  e  r  unb  SB  e  1 1  e  §  SHrtfjenlerjf on  V 1 2  189  ff.  ©in  ä^nlidjcr  9tef orm^ 
öerfuef)  raurbe  in  ber  fran^öfifc^en  ̂ ationalfird^e  ©.  Suigi  mit  ben  Oratorianern  ge= 



(Einbringen  nnb  SBertreibnng  bei-  33art()o(omiten. 

<i  Ii 

Kauni|  auSfcljliefsen  §u  (äffen1.  3m  ̂ egember  jebod)  erhielt  biefer  eine 
£>enff.cr)rift,  in  toeld^er  ein  Kaplan  ben  instotfdjen  §um  ©eneralprofurator 
uorgerücften  ©afriftan  2lrtinger  befcljulbigte,  er  tu  olle  bie  Ultima  feinem 

Qnftitut  ausliefern,  entgegen  bem  ©eift  ber  (Stifter  nnb  bem  SDefret  uon 
1585,  baf$  nur  Sßeltgetftftcfje  als  Kapläne  aufgenommen  werben  bürften; 

uon  oerfcrjiebenen  dürften  feien  bie  Sarttjolomiten  gur  ©rljaltung  ber  9ftuf)e 
Bereits  eliminiert  worben,  fo  aus  bem  ©t  KilianSfeminar  in  SBürgburg, 

unb  fie  felbft  uerftie^en  bie  ©älularpriefter  aus  ifjren  Käufern;  barjer  möge 

man  ben  fonft  „fo  frommen  unb  eifrigen"  2lrtinger  buret)  „anbere  nietjt  minber 

ej:emplarifcrje,  fromme,  gelehrte  (Subjefte"  erfe^en,  etwa  buret)  Dr  ̂ Reintjarbt 
aus  Samberg,  ber  ̂ talienifd),  ßateinifet),  @riecr)ifct)  unb  §ebräifcr)  fönne,  ober 

buretj  ben  unfcfjulbig  entlaffenen  rjo er) gefeierten  Geologen  SDeScrjampS.  „SDie 

Segünftiger  biefeS  flöfterltcl)ert  ̂ nftttutS",  enbigt  baS  intereffante  (Schreiben, 
„müfjen  fiel)  mit  bem  Semeife  ab,  baf$  bie  Sartrjolomiten  in  jeber  ̂pinftcfjt 
tabelloS  unb  als  warjre  ©etftltd^e  (eben,  was  nict)t  geleugnet  werben  fann, 

ba  eS  ferjr  gute  DrbenSleute  ftnb ;  nur  ift  gu  bemerfen,  ba^  biefe  National' 

firct)e  uon  ©.  SJ^aria  bell'  minima  fcfjon  garjttofe  $af)re  uor  bem  ̂ nftttut 
ber  Klerifer  uom  gemeinfamen  Seben  ftetS  friebtidt)  mit  befonberer  ©eroiffen» 

fjaftigfeit  uom  ©äMarfleruS  aus  Dber*  unb  Sftteberbeutfcrjlanb  uerfetjen 

worben  ift."2  $m  8amtar  1^04  befahl  bie  Kongregation  bie  Verlegung 
beS  ©rabfteinS  unb  ber  (Gebeine  beS  3lppeliuS  aus  ber  Kapelle  naef)  bem 

einfachen  (Sftricfj.  Sluf  bie  Sitte  SlrtingerS,  man  möge  menigftenS  abtuarten, 

bis  ber  ̂ ßapft  baS  „^nftitut  ber  gufammenlebenben  Söeltgeiftlicrjen"  mit 
einer  römiferjen  Kirche  uerforgt  rjabe,  mürbe  ber  ©ntftfjhtjg  um  ein  Qaljr 

fyinauSgefcljoben.  SDocr)  1719,  als  bie  Seigier  im  2lnimarate  tuieber  gang 

auf  ber  £)ö£)e  waren,  brang  berfelbe  auf  abfolute  Sefeitigung  beS  (Grabmals3. 
Sßieuiel  bamalS  bie  «SpauSbiS^iplin  §u  wünfcfjen  übrig  lieg,  lefjrt  ein 

Sericf)t  beS  (trafen  uon  (Stabion  um  1706,  worin  befonberS  über  baS  aus* 

Wärtige  Zelebrieren  ber  Kapläne  geflagt  wirb4,  unb  bie  „Informationen 

über  bie  ̂ cicrjtbeobacrjtung  ber  Regeln "  aus  bem  ̂ afjre  1714.  £)anacf) 
Waren  §änbel  unb  Sefcrjimpfungen  im  ©peifefaal  an  ber  XageSorbnung, 

bie  bort  gepflogene  ©praerje  ntcf)t  bie  oorgefcrjriebene,  narf)  bem  @ffen 

Würbe  bis  Gittern aerjt  mit  Karten  gefpielt,  ber  (Senior  ftiftete  Unruhe,  ber 
Kantor  ftanb  gegen  ben  ©afriftan  auf;  ein  Kaplan  9?agel  fam  betrunfen 

1  F  V  77  b.  §armt  hmrbe  anf  2)ominici3  (£m  Pfeilung  1704  bon  Äaimtfc  toieber 
angenommen  (ebb.  81b). 

2  Copia  del  memoriale  Mise.  IX  82. 
3  F  V  80  f  159  f.  1721  Kjolte  man  toegen  ber  repositio  lapidis  Apelii  bie  betrete 

ton  1701  nnb  1704  toieber  fjerüor  (ebb.  171  f).  Millinger  ttmrbe  1710  roegen  ber  ̂ rebigt 
ber  Xertiarierin  üon  feinem  Slmte  fn^penbiert  (ebb.  124),  furg  barauf  mieber  proöiforifdj 
eingefefct  (ebb.  125),  erhielt  1716,  ma§  üjm  bie  ßirdje  für  Neffen  ftfmlbete  (ebb.  145). 
«gl.  meinen  Wrtifel  in  ber  «Römifdjen  Qnartalfcfjrift  1903,  150  21.  5. 

4  «gl.  ebb.  150  f. 
©tfimtblitt,  ®ef$id&te  ber  Slntma.  41 
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nach  gaufe  unb  fegte  §anb  an  einen  ̂ riefter,  morauf  er  noch  orrne  33eicf)t 

SQ^effe  (äs1.    3n  ben  gtoan^iger  fahren  §atte  bie  Kongregation  befonberg  | 

§u  fämpfen  gegen  ba§  Übernachten  außerhalb  be3  §ofpije§2.    @in  Mret  ' 
oon  1723  nutzte  ben  Kaptanen  ba§  SBefprengen  ber  gaare  mit  „crjprifchem  1 

sßufoer"  nnb  ba§  betreten  be§  (£f)ore3  in  ber  „ßimarra"  nnterfagen3. 

demgegenüber  mar  bie  $ermaltung  ber  Slnftalt  barauf  bebaut,  burcf)  ' 
(Srmeiterung  ber  ©tatuten  ba§  fittftdfje  Dftoeau  itjrer  ̂ riefter  §n  heben. 

Unter  ©träfe  oon  ̂ mei  ̂ uliern  mar  e§  oerboten,  ftcf)  frech  zu  betragen,  ! 
einen  Wurmartigen  zum  Xifcf)  einzuführen,  in  furzen  Kleibern  ober  trunfert  i 

ba£  dfyox  in  betreten4.    $m  Qat)re  1740  mürben  neue  Regeln  aufgeftellt  I 

„§ur  guten  Regierung  ber  Kirche  unb  ftrcr)ücr)en  di§ziplin  ber  Kapläne": 
fie  aEe  Ratten  fitf)  atljäf)rftcr)  ober  borf)  jebe§  gmeite  ̂ ctfjr  olme  ©chaben  \ 

für  ben  Kirchenbienft  geiftlichen  Übungen  §u  unterziehen,  bie  &nter  im 

Xurnu§  §u  fingen,  bie  eingeriffenen  (Belage  unb  „SSeinftrafen"  mit  5lu§« 
nähme  be§  @tntritt3effen3  abzufchaffen,  unter  @efaf)r  fof ortigen  2lu§fchiuffe3 

alle  $au§regeln  zu  beobachten5.    3m  fotgenben  $af)re  traten  bie  Verbote 
hinzu,  nach  oer  feiten  9^act)tftunbe  außerhalb  be3  §aufe§  zu  bleiben  unb 

in  unanftänbiger  Kfeibung  in  ben  §of  ober  bie  ©afrtftet  r)erab§ufteigen 6. 
diu  $arjr  barauf  mürben  (Mbftrafen  Oerhängt  über  alle,  melche  nicht  am 

bädfjtig  unb  nicht  mit  Raufen  mie  in  anbern  Kirchen  ben  ®otte3bienft  oer= 
richteten,  ober  melche  bei  gerjtern  im  ©ingen  fich  tacrjenb  gegen  ba£  SBoff 

fehrten;  mer  einen  $tmb  fyklt,  oerlor  feine  (Brette7,    die  ©rjororbnung 
prämierte  ber  fRat  1749  bahin,  ba§  bie  Kaoläne  auf  ben  Klang  ber  (Stfocfe 
ZU  je  gtueten  zum  ©hör  gehen  unb  t§>  nur  im  galT  ber  9Zot  öerlaffen,  bafelbft 

1  Mise.  IV  78.    3m  gleiten  8af)re  ttmrbe  9?agel  auSgetoiefett  (F  V  129  b). 
2  1720  ttmrbe  grofiu£,  nacfjbem  er  furj  borfjer  entforedjenb  bem  ©odj  gegenüber 

ausgekrochenen  SSiEen  be3  $apfte<§  ttriebereiugefettf  toorben  ttmr  (F  V  162),  unter 
2Inbrof)ung  be3  2Iu3fchluffe§  gemannt,  bi§  gur  gtoeiten  9?achtftunbe  ber  allgemeinen  S5or= 
f cf>rtft  gemäj3  {jeimpfe^ren  (ebb.  167).  $on  1722  an  burfte  feiner  mehr  ofme  Erlaubnis 
be§  Steggente  bie  ©tabt  berlaffen  ober  branden  übernachten  (ebb.  174  b).  1727  bebrofjte 
man  be^alb  einen  mit  (£ntlaffung  (F  VI  8  b). 

3  F  V  182b.  ($iu  anbereS  au§  biefem  $af)r  lautet:  Provisor  regens  moneat 
cappellanos  torbolentos,  ut  quiete  vivant  sub  pena  eiectionis  (ebb.  178). 

4  3ufa&  de  presbyteris  supernumerariis  in  fecf)3  fünften,  mit  bem  ©djlu&fctfc : 
Quicunque  contra  huiusmodi  ordinationes  rebelies  sint  licentiati  (Mise.  VII  2). 

5  F  VI  55.  gm  2)egember  mufcte  goffet  brei  Sage  funburd)  bei  SBaffer  unb  33rot 
faften,  iueil  er  fief)  betrunfen  tmtte  (ebb.  57  b),  unb  balb  barauf  mit  (Sntlaffung  bebroljt 
toerben  roegeu  abermaligen  33etrinfen§  an  einem  ber  Dfterfefttage  (ebb.  67  b);  1750 
erreichte  i^n  enblitf)  fein  ©djicffal  megen  mehrmaligen  fRitcffall^  (ebb.  108  b).  1741 
mürben  aöe  fünfte  de'  fiaschi  bem  möchentlicfjen  SluSgabebubget  ber  ̂ Ian§faffe 
überliefen  (ebb.  69). 

6  @bb.  58  66  b. 

7  @bb.  75.  1744  traf  bie  glätte,  bie  nach  ber  9tteffe  nicht  fofort  pm  tyox 
äurücffehrten,  bie  bo^pelte  punetatura,  im  SRilcffatf  bie  vierfache  (ebb.  81b). 
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weber  Wremer  beten  nod)  fcfjtuäken,  oielmehr  öernefjmbar  unb  richtig  fingen 

follten1.  5lud)  ̂ um  Xifdje  Ratten  fte  ber  @ttode  ̂ u  folgen,  bnrften  aber 
narf)  bem  (Sffen  ntcfjt  über  gtoet  ©tunben  im  ©peifefaal  bleiben2.  Söeil 
einige  bie  ©djenfe  nebenan  befugten  nnb  §um  Ärgernis  ber  Saien  barin 

öffentlich  tranlen  nnb  fptetten ,  muffte  aud)  bagegen  mit  2ht§tt>eifung  ein* 

gefcfjritten  merben3.  23efonber3  ba§  §eim!e^ren  nad)  Xorfcfjhifj  erforberte 

bie  ftrengften  @egenma§regeln4.  SSegen  einiger  fRu^eftörer  erging  1756 
mieberum  an  ba§  Kollegium  bie  energifcfje  Mahnung,  alle  (Srlaffe  ofme 

3nterpretation3t»erfucr)e  befolgen,  in  ben  gnfammenfünften  bie  §e|ereien 

IM  laffen,  niemanb  bnrrf)  ungehörige  Lebensarten  gu  beleibigen5.  SBie  human 
immerhin  bie  Kongregation  nod)  oerfurjr,  bemeift  tt)re  Erlaubnis  t>on  1758, 
breimal  in  ber  SSoct)e  bie  römifdjen  Kanteöal^fpiele  p  befugen,  nad)  beginn 

ber  öffentlichen  fogar  jeben  £ag,  aber  ohne  ©fanbal  gu  geben6. 
„£)ie  befreie  follen  gemilbert,  bie  ©trafen  erfcfjtoert  merben,  bamit  für  bie 

©hrbarfeit  gemeinfam  lebenber  Klerifer,  bie  al§>  folcfje  anf  bem  @d)effel  fte^en, 

j  geforgt  fei":  fo  mirb  fcrjon  1761  eine  Verfügung  über  baS  zeitige  9?ad)haufe= 
ge^en  begrünbet7.  $CfjnIitf)e  ©rtoägnngen  führten  am  5.  September  1762 
jur  2öiebereinfcf)ärfnng  ber  in  $ergeffenrjeit  geratenen  ©atmngen.  „Obfdjon 

bie  ertaucf)tefte  Kongregation7',  lautet  ber  einleitenbe  @a|,  „nach  ben  Um* 
ftänben  oon  ©acr)en,  ̂ erfonen  unb  Reiten  hnx  S3efeftigung  einer  ejemplari* 
fct)en  SebenStueife  unb  ber  firdjlidjen  $ud)t  unter  ben  Kaiplänen  unferer 
f.  f.  Kirche  fchon  fer)r  üiele  unb  ftramme  befreie  erlaffen  r)at,  erfennt  fie 

1  ©6b.  103  b.  ©rneute  äJtofjmmgen  §u  ttmrbigem  GfotteSbtenft  1753  (ebb.  121b) 
unb  1755  (ebb.  135  b). 

2  SSeibeS  unter  ®elbftrafen  (ebb.  98  101  b). 
3  @bb.  105.    Sropem  tat  e£  Priftianetti  1758  toieber  (ebb.  174). 
4  $ie3bepglicf)e  SSerorbnungen  1753  (ebb.  122  b)  unb  1754  (ebb.  129).  2Iucf>  §ur 

3ett  ber  Kongregation  bnrften  bie  Äaplätte  ba§  £au§  ntdjt  bertaffen  (ebb.  97  106  b). 
1756  mufften  gravissimis  de  causis  <perman3  unb  ÖKlfon  ben  ©ienft  oertaffen  (ebb. 
141  b) ;  le&terer  ttmrbe  tuieber  aufgenommen,  aber  er  muffte  ©jergitien  machen  unb  burfte 
ein  gan§e3  $arjr  lang  nad)  bem  9lüe  Sparta  nicfft  merjr  ausgeben  (ebb.  142).  SBgt. 
F  VJI  5  (1761). 

5  @bb.  146  b.  ̂ ebe  SSodje  Ijatte  ber  Safriftan  bie  (Sj^effe  bem  9?eggente  $u  melben. 
dornet  muffte  eiu  tjalbeS  $af)x  funburdj  bie  lefcte  2fteffe  lefen,  »eil  er  bie  KonfratreS 
toie  Liener  beljanbelt  t)atte.    Sie  SBetretung  ber  Küdje  toarb  aßen  oerboten  (ebb.  150). 
1757  tourben  einige  foegen  Übertretung  ber  haften  geftraft,  Kinable  ̂ u  2  ©cubi  toegen 
Slufrei^ung  unb  ungerechter  Klagen  über  ba3  @ffen  gegen  bie  Köchin  (ebb.  153).  1758 
beftimmte  man  ad  tollenda  iurgia  inter  cappellanos,  bafj  ber  ̂ eggente  allein  bie  Klagen 
unterfudjen  unb  bie  $erleumber  beftrafen  folle  (ebb.  175). 

6  @bb.  164. 

7  3Ser  nad)  2V2  Uf)r  nadft3  (ca  10  Ut)r)  f)eimfef)rte,  jaulte  pm  erftenmal  1  %ulwx, 
§toeitenmaI  bereu  10,  $um  brittenmal  tourbe  er  entlaffen;  im  ̂ uli  unb  Sluguft 

burfte  bie  &it  U§  23/4  au^gebefmt  roerben;  ba§  SDefret  nmrbe  angefdjlagen ,  bamit 
•feiner  llnfenntnig  üorfcf)ü£e  (ebb.  7).  1761  and)  Verbot  (unter  Slulfc^luß)  ber  ärmet^ 
tofen,  an  ber  SSruft  geöffneten  Xalare  in  Kirche  unb  ©afriftei  (ebb.  15  b). 

41* 
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bod),  baß  fo  ötele  Ijeilfame  $erorbmtngen  nutzlos  Bleiben,  unb  bebenft,  tute 
fefjr  e§  für  Merifer,  bie  ̂ um  GnrBtetI  ©otte§  Berufen  ftnb,  befonber£  toemt 

fte  ein  gemeinfame§  ßeben  führen  unb  in  ben  öon  faiferlicfjem  unb  fönig* 

Itdfjem  @tfanze  gezierten  Kirdjen  mie  auf  ficf)tbarer  SSarte  ftefjen,  ficf)  ge= 
Ziemt,  Sßanbel  unb  ©itten  fo  einzurichten,  bog  fte  in  Haltung,  ©ebärbe, 

$ang  unb  fHebe  nur  Mäßigung  unb  SMigiofität  geigen,  ba  md)t§>  bie  anbern 

mef)r  jur  ̂ römmigfeit  unb  ®otte§oeref)ntng  angießt,  al§  ifjr  IeBenbige3 

Söeiftriel."  3mtätf)ft  bürfen  bie  Kapläne,  „bamit  fie  natf)t3  nitf)t  untrer* 

fdfjtöetfen",  tticfjt  mefjr  nacf)  ber  Reiten  ̂ Benbftunbe  f)eimfef)ren,  mibrigen* 
\aU§>  fie  §u  2  @cubi  Beftraft,  im  fRücffall  au§gefd)ioffen  merben;  atnf)  an 

ber  Pforte  zu  bleiben  ift  i^nen  tticfjt  erlaubt;  int  Sftefeftorium,  mo  bie 

3fafetttf)aft^ett  befdjrättft  ift,  eBenfo  Bei  Vertrauten  ($eftorätf)en  fjaben  fie 
leife  unb  efjrbar  §u  reben,  bamit  bie  ̂ affanten  fein  $(rgerai3  neunten; 

unter  $erfuft  if)re§  ̂ often§  foffen  fie  ba§  !)ocf)f)eifige  Meßopfer  „fotoofjl 

mit  größtmöglicher  innerer  «gergengreirttjeit  al§>  mit  äußerer  5Ittbacfjt  nacf) 

ben  Sftubrifett  ber  Kircfje  begeben";  enbficf)  müffen  fie  am  erften  ©onntag 
jeben  9ftonat3  anbäcf)tig  ba§>  fjeiligfte  TOar^faframent  empfangen,  toobei 

ber  ©afriftan  zelebriert1. 

%to%  biefer  falBttn  grollen,  oon  janfeniftifc^-jofep^iniftifd^enr  Slnfjaud) 
nict)t  ganz  freien  Gsbifte  gelang  e§  ber  faiferficfjen  Kongregation  nicfjt,  bie 

fittlicfjen  (Störungen  in  ifjrem  t)ermeffcf)ten  ®apIan3foEegium  zu  unter br tiefen. 
9ftef)r  aU  einmal  nafjm  fie  it)re  ßufluctjt  zu  achttägigen  ©jerjitien,  meiere 

bie  gefjlenbett  zur  S3efinnung  bringen  follten,  bie  UnBußfertigen  entfernte 

fie  au§  ber  Slnftalt;  Befonber§  gegen  bie  Streit*  unb  bie  £runffud)t  mußte 

fie  in  biefer  Sßeife  öorgefjett2.  „ÜBerbrüffig  ber  SebenSort  einiger  Kapfäne", 
toeld^e  zum  Srinfen  unb  ©liefen  in  bie  SSirtfct)aften  gingen,  Bebrofjte  fie 

1778  biefen  SJcißBraucf)  mit  fofortiger  2lu§fd)fießung3. 

1  F  VII  25  b— 27.  «ßgl.  ebb.  28  b.  2Iucf)  bie  eifrige  Übung  im  (£f)orat  mürbe  ben 
Äaplänen  auferlegt,  meil  öiete  burd)  i^re  falfdjen  Xöne  (Mäd)ter  berurf  achten  (ebb.  22). 

2  1762  mürbe  SSaffeitt  megen  tfnpflidjfeit  unb  9M)eftörung  nad)  tüieberr)o!ten 
9Jlatmungen  zum  gortge^en,  ̂ ont^ier  megen  Stuflefmung  gegen  ©trafolbo  jur  legten 
Sfjfeffe  verurteilt  (ebb.  21  f).  1763  burften  ̂ tüei  ftapläne  nacf)  Snfjatt  eineö  93riefe^ 
be§  ßarbmalS  SHbani  ntdjt  metjr  öon  ben  ©itten  S5affein§,  ̂ oHarbS  unb  ber  $rau 
(Smtfc  fared)en  (ebb.  38  b).  ®o<3fi£,  ben  $Ieifd)er  unb  93äcfer  megen  einer  ©djulb  üon 
25  ©eubi  öerflagten,  mufcte  adjt  Sage  in  ben  ©jer^itien  bei  ben  „SJHffionären  öon 

Wlonte  ßitorio"  für  feine  perfida  villicatio  bü^en  (ebb.  40).  ©benba^u  roarb  1768 
aud)  X^ibault  öerbonnert,  raeil  er  fidj  tro^  aller  @rmaf)nungen  „jum  größten  f  rgerni^ 

ber  Kollegen"  gehJo^ett§mäBtg  in  ber  fneipe  Mvant  (ebb.  104  107  b),  fcf)liepct)  eni 
laffen  (ebb.  115).  3)a3fetbe  miberfu^r  1769  bem  «ßorttfjier  tregen  feinet  unuriefter^ 
litfien  Sebent,  ba§  felbft  bei  einem  Saien  nid)t  angängig  gemefen  märe,  allgemeines 
$rgerm3  !)erüorrief  unb  bie  öffentliche  9^u^e  ftörte  (ebb.  121b). 

3  F  VIII  50  b.  £offIer,  bem  fdjon  1778  eine  grift  pr  33efferung  beftimmt  trorben 
mar  (ebb.  49  b),  traf  bie  (Sntlaffung  1779,  $feiff)ofen  mürbe  gemarnt  (ebb.  59).  W 
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£>te  tjotjle  ifteformfudfjt  ber  2lufflärung  fanb  nidjt  genug  innere  Alraft 
in  fid),  um  ficf)  rairffam  ben  jerfe^enben  ̂ enbengen  entgegenstellen.  2)er 

oon  granfreict)  f)er  toetjenbe  ©eift  ber  Empörung  fttefj  bal)er  in  ber  faifer« 
lidjen  $ird)e  $u  Sftom  auf  toofjloorbereiteten  23oben.  3lm  30.  SLRai  1791 

fragt  bie  Kongregation,  bajs  einzelne  oon  ben  ̂ aplänen  gu  fpät  nad)  §attfe 

fommen,  in  ̂ farbigen  unb  SHeifetTeibern"  burd)  bie  ©tabt  getjen  unb  unter 

ftdfj  ftreiten  „über  bie  Neuerungen,  toetdje  \t%i  fo  erMrmltcfj  gefdjefjen"1. 
3m  folgenben  Satjre  fafj  fie  ftd^  §ur  $erfd)ärfung  ifjrer  9J£af3regeln  ge* 
jungen,  ba  bie  ®apläne  nad)  lote  oor  ju  §aufe  unb  in  ber  ©tabt  in 

unge^iemenber  %xaä)t  umherliefen  unb  bei  ber  freiligen  äfteffe  toeber  $or* 
bereitung  nod)  £)anffagung  oerridjteten.  Qu  einer  fd)toungoollen  (Einleitung 

erging  fie  ftdfj  über  bie  9?ottoenbigfeit  ber  ©träfe  bei  Übertretung  ber  @e> 

fefce,  ba  ber  öerbredt)ertfdt)e  Xro£  bie  TOlbe  nict)t  üerbiene2.  ©djon  am 

4.  3luguft  1794  nutzte  fie  „toegen  ©ntlaffung  ber  ̂ apläne"  für  bie  gunf= 
tionen  im  (£f)or  §toei  Kantoren  mieten 3.  SDer  ©türm  Jjatte  bie  ̂ rtefterfcfjaft 
ber  beutfcrjert  9cationalfird)e  ju  ̂tom  bereite  Oertoeljt  unb  nur  nod)  eine  beute* 
luftige  |jefe  übriggelaffen. 

b)  Ökonomiftfje  Eage. 

£)er  materielle  ̂ uftanb  ber  minima  in  biefem  Zeitraum  Ö{e^et  ein  günftigere3 

23ilb  bar  al§  ber  moratifdje.  5lber  bod)  f)at  ir)r  audf)  in  biefer  §tnfid£jt  bie 

ftaatgabfolutiftifclje  S5emegung  ifjren  ©tempel  infofern  aufgebrüdt,  at§  fie 

ifjr  mit  einem  ©cfjtage  alte  Hilfsquellen  prioater  SSoljttätigfeit  entzog  unb 

baburct)  iljre  SSeiterentfaltung  §um  ©tillftanb  brachte,  tote  e§  fct)on  bie 

Opfer  be§  Umfdjmung^  oon  1697  unOerf)ot)len  fdf)ilbern.  Nur  1725  Oer* 
fdjrieb  eine  Gräfin  Oon  $olefra  in  2Bien  ber  Kircfje  unb  bem  §ofpi§ 

1111  ©cubi,  me^tjalb  für  fie  au3  £)anf  barfeit  eine  ̂ a^rgeit  gefttftet  mürbe4. 

I  1786  bie  ®abtäne  Baten,  bie  ©tunbe  ber  £>eimfetjr  im  (Sommer  big  §ur  üierten,  im 
hinter  big  ̂ ur  fünften  9?ad)tftunbe  au^ubeljnen,  nmrb  e§  ifjnen  abgefd)Iageu  (ebb.  129  b). 
1782  [teilte  bie  Kongregation  befmfg  gleichmäßigerer  Verteilung  be§  ®otte§bienfte§  für 
bie  fapläne  eine  Sfteftorbnung  auf:  aße  nutzten  abtoedjfelnb  zelebrieren,  au  letzter  Stelle 
ber  ̂ ebbomabar,  ejemt  toaren  nur  ber  ©afriftau,  ber  Kantor  unb  ber  Strmenüater, 
bem  breimal  toöcrjentticf)  eine  9Jleffe  für  bie  $ilger  oblag  (ebb.  96). 

1  @bb.  179b.  $rn  Sejember  befretierte  fie,  bafj  „ba3  mit  ber  Kirche  üerbunbeue 
£au§  ber  Kapläne  ftets  mit  einem  Sßädjter  Oerfetjen  fei"  (ebb.  189). 

2  ebb.  202  b.  Wlai  1793  muftte  ber  Unterfafriftan  (Jatootenbi  feinen  2)teuft  ber* 
laffen  (ebb.  206).  $m  ®e§ember  mürben  bie  11  fünfte  ber  Don  einigen  Kaplänen  üec= 
nad)täffigten  «Statuten  Oon  1782  erneuert  (ebb.  216). 

3  gür  4  ©cubi  im  ättonat  (ebb.  224  b). 
4  F  V  189  b;  VI  3  b  6.  1701  ftiftete  Saubgraf  oon  gürftenberg  50  Scubi  für 

eine  2ßeffe  an  ber  ̂ ronteidfinamgoftaü  (F  V  67),  1705  ber  ©jbrooifor  £auonifu3  grattj 
SSreer  Oon  Sat^burg  30  (ebb.  87),  1720  Kauonifu§  Stubreaö  SSengt  50  für  eine  Safatit 
unb  30  für  bag  Sttarmorgrab  feinet  Kruberg  (ebb.  189),  1794  fcbenfte  ber  9leggeute 
©trafolbo  145y2  ©cubi  (Bilancio  in  F  VIII). 
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$m  grüfjjafyr  1737  fcfn'cfte  ber  gürftBifcrjof  oon  SBrijen  burcrj  bert  Segens» 
Burger  2)omi)errn  23aron  0.  IRecorbin  „als  2Hmofen  für  Hircr)e  unb  ̂ ofpi^' 
21  oene§ianif(f)e  gecdnni1.  21B  1781  ein  getoiffer  ̂ orjann  Söerner  au§ 
©roftenBracf)  (2Bür§Burg)  45  fränfifcrje  (Bulben  für  Neffen,  eine  neue  ®afet 

unb  gute  SBerfe  of)ne  nähere  gHrkrung  nacf)  ffiom  öermacrjte,  narjtn  bie  fürft* 

Bifcpflicrje  Regierung  an,  ba£  er  al§>  £)eutfd£)er  an  bie  ®ircr)e  ber  ̂ )eutfcr)en 

gebaut  rjaBe,  unb  bie  Kongregation  affektierte  ba§  ßegat 2.  Söebeutenb  ntefjr 
erlieft  bie  Slnima  in  biefer  ̂ ßeriobe  ttic^t. 

2Bie  toenig  ber  faiferlicrje  (£rjarafter  für  biefen  Ausfall  einen  finanziellen 

(£rfa|  Bot,  illuftrieren  bie  tiefen  @tf)uKben,  in  toeldje  bie  ©jequien  £eopo(b3 

unb  $ofeöf)§  bie  Slnitna  ftür^ten  unb  bie  fie  nur  burd)  ©djtiefjung,  be3 

«^ofpi^eg  löfcrjen  fonnte.  (55£etcf)§eitig  fyatk  fie  irjre  liebe  9?ot  mit  ben  eigenen 

©djulbnern,  tüetct)e  fie  fetBft  burct)  bie  ttnrffamften  Littel  nirf)t  ̂ ur  rege!« 

madigen  Entrichtung  irjrer  Stufen  anhatten  öermodjte3. 
Xro|bem  gelang  e3  i£)r  ̂ u  beginn  biefes>  Zeitraums,  al%  bie  günftigen 

Serrjältniffe  be3  üorrjergerjenben  nocf)  nacfyttnrften,  mit  §iife  tf)rer  Kapitalien 

if)ren  «£)äuferBefti3  um  ein  Beträcr)tncr)e3  ̂ u  oermef)ren.  $m  $af)re  1696 

Baute  fie  ba§  gaBrirjaug  in  ber  $ia  befta  ̂ urificagione  für  4438  ©cubi 

neu  auf,  ma§  fie  allerbing§  §nr  Veräußerung  oon  25  Suogrji  jtoang  *.  Vom 
17.  $al)rf)unbert  narjm  fie  SIBfcrjieb,  inbem  fie  1699  Befmf§  Vermanblung 

ber  Suogrji  in  Siegenfcrjaften  nidfjt  meniger  al§  brei  §auferfäufe  Befc^Ioß 
unb  auct)  au^fürjrte.  £)a£  eine  ($eBäube  erttmrB  fie  oon  ßucre^ia  Elena 

5lntonini  für  2225,  ein  anbere§  öom  $rior  ̂ ßomöeo  Varefe  für  9000, 

ba§  britte,  einen  großen  ̂ ßalaft  ber  ̂ ace  gegenüBer  mit  einer  ganzen  §äufer= 

infel,  oon  ben  @efcf)tt)iftern  ®amBiraft  für  21000  @cubi5.  1701  traten 
biefelBen  mit  it)rer  Butter  ber  oorfugSBerec^tigten  minima  aucf)  ben  Bereite 

an  ba§>  ̂ aceflofter  üerfauften  £etf  be£  ̂ alafteS  für  7507,  1710  ben  an 

bie  $ßace  ftoßenben  fReft  für  4900,  1736  fcpepcrj  norf)  ben  referierten 

erften  ©tocf  für  2500  ©cubi  aB 6.  ftamit  fiel  ber  beutfcrjen  ̂ ationalfirdje 

1  F  VI  43b.  2  F  VIII  78  f. 
3  ©cfjon  1702:  „Debitores  quotidie  crescunt  et  crescit  difficultas  exactionis 

(F  V  70b);  äfftet)  1705  (ebb.  85),  1709  (ebb.  91b  116b);  Haimar  unb  gebruar  1711 

be^alb  befonbere  „®ongreffe"  (ebb.  119).  1709  circa  statum  et  angustiam  ecclesiae 
(ebb.  116  b);  bgl.  oben  2  a. 

4  Mise  IV  335;  Catasto  üon  1788,  f.  133.  ®te  Kongregation  fjatte  bloß  2700  Scubi 
Dotiert  (F  V  33). 

5  F  V  52b  53b  54  f  55  f;  §  au  ferf  atalog  bon  1725,  dir  46—51;  Catasto  135  139 

145.  pr  ba§  erfte  nmrben  19,  für  ba§  ätoeite  80,  für  ba§  britte  202 V2  Suogfu'  ber* 
iauft.  Sebru  unb  ̂ acquet  |)roteftierten  gegen  ben  Kauf  be3  §aufe^  SSarefe.  @§  entsann 
fief)  fofort  ein  (Streit  mit  gelice  ©ambiraft,  ber  ntd)t  pftitnmen  rooHte.  ©tc  ©ambiraft 
Ratten  i^ren  «ßalaft  pr  Seit  be3  Umband  be^  ̂ ace^Ia^e^  (1657—1659)  errietet  (ügL 
ba§  9legifter  ifjrer  SSauau^gaben  Instr.  IX). 

6  C  VIII  511.  Bengen  beftatigen  ben  SBerfauf  für  27  000  ©eubi  (ebb.  478).  »gl. 
F  V  67b  91  116;  VI  19b  21  f  24b.  1702  fiel  ber  Mietpreis  bon  315  auf  305  ©eubi 
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eine  ifjre  ftfjönften  23efi£ungen  ju,  menngfeid)  fic  biefelBe  burd)  fangttrierige 

^ro^effe  erft  erringen  mufjte1.  £)ie  einzige  Kummer,  bie  im  gangen  $af)X* 
Rimbert  weiter  funpfam,  mar  ein  §öu§lein  an  ber  SRipetta,  metdjeä  1758 
öon  ber  gamilie  23oncori  für  fdmtbige  §au^infe  abgetreten  nnb  in  eine 

2öeinfd)enfe  öerroanbelt  mürbe2. 
^Dagegen  tarn  eine  gan§e  fRett)e  öon  Soften  burd)  Sßerfauf  in  SSegfaü. 

gnnäc^ft  gelang  e§  ber  fran§öftfct)en  ̂ ationalfirdje,  bie  fdjon  fo  fange  er» 
ftrebten  §rt>ei  ̂ nimarjciufer  anf  ir)rem  ̂ (a|e  an  fict)  §n  Bringen.  .Straft 

eine3  ßfjirografo  ®lemen3'  XI.  trat  bie  Ultima  an  ©an  ßuigt  bie  beiben 
fleinen  ©ebänbe  für  9900  ©cnbt  ab,  metcrje  ©an  ßuigt  au£  ben  (Sinfünften 

feiner  auf  bem  ̂ ßla|  ber  ©apien^a  gelegenen  §äufer  §u  üer^infen  öerfprad) 3. 
£)a§  §äu§d)en  int  $tco  Moroni  (Xra^teüere),  ba§  1733  für  400  ©cnbi 

an  ben  Maurer  Sofft  üerfcmft  ttmrbe4,  mar  unbebentenb.  SBidrtiger  muf3 
ba§  §an§  be§  2kiffoniu3  in  ber  SSta  föonbotti  gemefen  fein,  meid)e3  bie 

minima  1736  für  1841 72  ©cnbi  an  ̂ aoio  SRagalotti  entäußerte5,  ̂ m 

gatjre  1763  mollte  ber  „faifertlcrje  ̂ arbinat"  (äfttga^t)  burd)  Vermittlung 
2lI6ani3  öon  ber  5(nima  giuei  SBofjnge&äube  faufen,  bod)  er  gab  feinen  $Ian 

balb  mieber  auf6.  @egen  (Snbe  btefeS  ßeito&ftf)™^  würben  brei  §äufer 
öeräufjert:  ba§  ber  2lntontni  1780,  ba£  be3  Varefe  1786  nnb  ba3  be3 

Vogelfang  für  2150  ©eubi  an  ben  §er§og  öon  ©for^a  1790 7. 
3)ie  ̂ äuferltfte  au§  bem  3uö^äu^ia^re  1725  jäfjlt  im  gangen  51, 

bei  5lb§ug  ber  aotjanben  gefommenen  47  Hummern  auf,  melcrje  gufammen 

jaf}rftd)  6309  ©eubi  eintrugen,  ein  ging,  ber  nad)  bem  bamaügen  gufj 

öon  33/4%  ein  Kapital  öon  169  584  ©eubi  repräfentierte8.    ©in  anbere3 

(ebb.  69).  (Sine  ©rlaubniS  ber  Congregatio  episcoporum  et  regularium  an  bie  Stttittta, 
für  4235  ©eubi  £uogf)i  pm  ßtoeä  be§  Kaufes  jit  üeräufjent,  in  C  XIV  289. 

1  «ßgl.  Instr.  VII  11—174  nnb  VIII  faft  ganj.  1705  auef)  ein  $rosefe  mit  ben 
Tonnen  bon  ©.  Sorenjo  in  ̂ aniäberma  wegen  i^reS  £>au3bau3  (F  V  85  86  89). 

2  Catasto  148.  1762  faufte  bie  Slnima  ben  «Reft  ber  Söottega  für  152'/2  ©eubt 
(F  VII  18). 

3  Drigtnalnrfmtbe  Mise.  XIV  28.  SBgt.  Catasto  78  nnb  £äuferfatatog  öon  1725, 
üftr  22.  SBortjer  orbnete  bie  Kongregation  eine  (Sdjäfeung  an  (F  V  94).  1720  lunrbe 
ber  $in3  bitrdj  Kontraft  äfaifcfjen  ben  ̂ robiforen  beiber  Kirnen  rebugiert  (ebb.  166  , 
1721  bie  bon  ©.  Snigi  prüefgegebeneu  4950  ©eubi  in  ßuoglji  angelegt  (ebb.  172). 

4  Mise.  VI  289.    »gl.  F  VI  28.  5  F  VI  40  b;  Catasto  129. 
6  F  Vit  34  b  37  (*ßr  36  46).  1761  mar  bem  (Sonte  ©oberini  auf  fein  toieber* 

t)olte§  bitten  ber  SSerfauf  öon  9?r  41  bettnUigt  toorbeu,  fatti  er  bie  ba§u  gefjörenben 
Hummern  46  nnb  47  famt  (Statt  auef)  nod)  faufe  (F  VII  5). 

7  Sftad)  ber  freunblidjen  Mitteilung  bon  SJifgr  Sofminger.  SSgt.  F  VIII  177.  Tie 
Urfuuben  bon  1693  bi<§  1740  in  Instr.  X,  hi§  1788  Instr.  XI,  bon  ba  ab  Instr.  XII. 

8  Descrizione  di  case  fatta  1.  Gennajo  1725  (Mise.  V  355):  -Kr  I  (3  Stbbartemente) 
487  ©eubi,  II  (4  Slbbartemente  unb  S3ottega)  295,  III  133,  IV  360,  V  154,  VI  255, 
VII  208,  VIII  290  (bi§  bafnn  in  ber  Slnima^nfel),  IX  feit  1657  niebergeriffen,  X  (2  2lb= 

bartemente,  5  93ottegen  nnb  &taUetta)  230V2(  XI  (toie  X  in  ber  $ia  beöa  $ace)  114 «/2l 
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95er§etcf;nt§  oon  1771  regiftriert  bie  (£intnnfte  oon  46  §änfern,  pfammen 

Bfog  nodf)  5588  (Scnbi     £)a§  barm  angelegte  Kapital  beregnete  ber  grof^e,  i 

1780  angelegte  „(Satafto"  anf  138  387  @cnbi2.    2)ie  ̂ arjre^recrjnnng  öon 
1795  gibt  bie  §öf)e  ber  eingenommenen  §änfer§infe  auf  5659  @cubt  an3. 

£>ie  immer  mef)r  ficf)  gerf^litternben  bieten  Ratten  faft  ausnahmslos 

Italiener  inne,  ein  95elt)ei§,  tote  ferjr  bie  Kolonie  unb  ifjr  nationaler  ßu* 

XII  (beim  Sßalaft  ber  ®oöernatore  mit  bem  ©rlöferbilb  an  ber  gront)  136,  XIII  Oßia^a 

©forga  mit  3  Slööartementen)  158,  XIV  ($ico!o  be'  (Sartari  3  Slööartemente)  39,  XV 
(ebenfo)  56,  XVI  (©traba  bei  ̂ ellegrini  5  Stööartemente)  120,  XVII  (ebenba  3  81  Warte* 

mente  unb  SSottega)  97 V2,  XVIII  (SIrco  be'  (Saööetlari  5  Bimmer  unb  SSoitega)  60  Y2, 
XIX  (SStcolo  be'  ©lorieri  p  Ys  oem  ßcratöo  ©anto  unb  p  Ys  ©•  ©KfaBetta  unter  $er= 
roaltung  be§  (Samöo  ©anto)  15,  XX  (©traba  beHa  ßamöana  7  Limmer  unb  2  SSottegen)  92, 
XXI  (bei  $iaa§a  bei  ®uca  bi  ©ora  3  Slööartemente  unb  Söottega)  63,  XXII  unb  XXIII 
üerfauft  an  ©.  Sutgi,  XXIV  (pa^a  giammetta  gegenüber  «ßalaft  SlltemöS)  200,  XXV 
(bei  ber  ®ircrje  ©.  ©imeone  $rofeta)  150,  XXVI  (©traba  gerratina  2  9tööartemente 
unb  2  23ottegen)  134,  XXVII  (baneben  famt  Saben,  tonife  unb  S^agaginen)  132, 

XXVIII  (Slrco  be'  ÖKnnafi  2  23ottegen)  80,  XXIX  (fnnter  Wm  bi  ©.  »reo)  92Y2, 
XXX  hinter  «ßto^a  bei  ®efit  3  Slööartemente)  32 Y2,  XXXI  (ebenba)  33,  XXXII  ($icolo 
be'  Moroni)  34,  XXXIII  ($iaw  W  S^enai)  10,  XXXIV  (ebenba)  15,  XXXV  (gegenüber 
9Jlonte  belta  Marina  6  SBottegett  unb  «Remife)  226  Y2,  XXXVI  (gegenüber  ©ijtefa  belli 
93arbteri)  90,  XXXVII  (2ftonte  beKa  garina  mit  SBottega)  62,  XXXVIII  (ebenba  2  3fy. 
öartemente  unb  93ottega)  87,  XXXIX  (ebenba)  93,  XL  (ebenba)  60,  XLI  (fnnter  ©.  £arlo 

a'  ßatinari  2  Stööartemente)  100 Y2,  XL1I  ($iam  bi  @.  ̂ ietro)  gerftört,  XLIII  (Senile 
unb  2  ̂ olsgrotten  a'  ©er^i)  25  Y8,  XL1V  (©onbottt)  60,  XLV  ((Btxaba  beKa  $uriftca= 
ätone)  187 Ys,  XLVI  (an  ber  jefctgett  SSta  be'  ©ebiari)  259,  XLVII  unb  XLVIII  ($iaw 
beKa  $ace)  566,  XLIX  unb  L  ((Btxaba  jtüif^en  ©crofa  unb  %alaw  TOebtci)  108,  LI 
(neben  ber  $ace)  134.  ®erfelbe  £>äuferinüentar  Mise.  IV  315—320.  ©in  afmlidjer  Stato 
e  descrizione  generale  di  tutte  e  singole  palazzi  e  case  spettanti  all'  I.  e  R.  Chiesa 
öon  1755  ebb.  386  unb  G  III  a,  öon  1719  G  III,  unbefannten  2>atum3  G  IV. 

1  Bilancio  dell'  anno  1771  (F  VII):  I  360,  II  231,  III  76,  IV  337,  V  172,  VI  115, 
VII  297,  VIII  255,  IX  22,  X  175,  XI  112,  XII  140,  XIII  151 Y*.  XIV  42,  XV  50'/2, 
XVI  unb  XVII  203,  XVIII  50Y2,  XIX  unb  XX  60,  XXI  61,  XXIV  225,  XXV  120Y2, 
XXVI  134,  XXVII  125,  XXVIII  80,  XXIX  91 Y2,  XXX  31,  XXXI  SS,  XXXIII  unb 
XXXIV  23,  XXXV  178Y2,  XXXVI  116Y*,  XXXVII  58,  XXXVIII  86,  XXXIX  96, 
XL  60,  XLI  91,  XL  VI  258,  XLVII  392,  XLVIII  163,  XLIX  80,  L  24,  LI  200,  diipetta  12, 
(Sttorieri  0  ©eubi.    SSgl.  bap  ben  ̂ etfmungSbericrjt  öon  1775  (F  VIII  6). 

2  Capitali  attivi  (Catasto  8):  I  (mit  ©antina  unb  grantf)tgta)  9000,  II  5000, 
III  1900,  IV  8425,  V  4300,  VI  2750,  VII  7450,  VIII  5378,  IX  550,  X  4372'/2, 
XI  2795,  XII  3350,  XIII  3725,  XIV  1050,  XV  1215,  XVI  unb  XVII  5020,  XVIII 
1260,  XIX  (Y3)  300,  XX  1500,  XXI  1530,  XXIV  5625,  XXV  2950,  XXVI  3325, 
XXVII  3150,  XXVIII  2000,  XXIX  21415,  XXX  780,  XXXI  750,  XXXIII  unb 
XXXIV  450,  XXXV  4495,  XXXVI  2900,  XXXVII  1480,  XXXVIII  2150,  XXXIX 
2400,  XL  1500,  XLI  2190,  XLIII  1300,  XLVI  6425,  XLVII  9170,  XLVIII  4075, 

XLIX  nnb  L  2600,  LI  4470,  «ftipetta  300,  bap  an  Binfen  420.  1763  ttmrbe  ba§  Käufer- 
tapital  (orme  ba§  @rbe  gabri)  auf  148168  ©eubi  gefdjafct,  nadj  2Ibrecfmung  ber  Saften 
pm  Bin^fuft  öon  3Y2  %,  obferjon  bie  42  Käufer  big  p  5Y2  %  trugen  (F  VII). 

3  ®ap  38  Y2  ©eubi  Canoni  attivi  (F  IX  lb).  S)aüon  gab  9ttattei  4,  SSenatföi  8Y*, 
Otiöieri  26  ©eubi  (nad)  ben  Litanei).  1794  betragen  bie  Piggioni  5652  ©eubi  (F  VIII). 



^äuferbetoirtfchaftitug. Iii!) 

fammenfchlujs  gurücfgegangen  mar1.    &§>  maren  jumeift  fc§fcdf;te  3a^Icr. 
Anfangs  1754  [tauben  über  5000  ©cubi  au3,  tüelc^e  ber  Kirche  toegen 

gune^menber  Verarmung  ber  ©dfjuftmer  ganj  üerloreu  §u  gehen  broljten. 

Qtöfyalh  erlief  ber  SBerttmltmtgSrat  eine  ausführliche  ̂ nftruftion  für  ben 

(Sfattore.    Söernt  bie  ästete  nacf)  brei  Monaten  nicht  begabt  mar,  füllte 
er  bte  ©äumigen  oorlaben,  unb  tuenn  fie  nacr)  einer  gerichtlichen  SManguug 

|  jtcfj  mieberum  läffig  geigten,  etnfact)  hinau§meifen;  feine  SBofjnung  fottte 

I  lange  unvermietet  Bleiben 2.  $on  ba  an  fjielt  bie  Kongregation  in  jebem  Xri= 
I  mefter  nnter  ̂ in^iehung  be£  ©ad)toafter3,  (£intreiber3  unb  SftecfjnerS  „au<o= 

j  fdjtieftficf)  ofonomifclje  ßongreffe"  „gur  Einhaltung  ber  ©chulbtter  unb  §ur 

j  Verleihung  ber  §äufer//3.    5luch  über  bie  baulichen  Reparaturen  berfetben 
|  behielt  fie  fict)  bie  letzte  ©ntfchetbung  oor.    ©obatb  melcfje  notmenbig  er» 
!  fchienen,  §atte  ber  ©fattore  ben  23aumeifter  $u  üerftänbigen,  ber  nach 

j  öorheriger  Unterfuchung  bie  fchrifttiche  $etuilligung  be3  23auprotiifor3  ein« 

^olte;  ohne  „Relognition  be§  2lrcf)iteftett"  unb  „Approbation  be3  gabriciere" 
burften  bie  /r§anbU)erler  ber  Kirche"  feine  2lu£befferungen  üornehmen4. 

(£ine  befonbere  (Stellung  nahm  megen  ihrer  „granchigia"  bie  einträgt 
ficfje  Kantine  ein,  welche  im  erften  Appartement  be£  erften  §aufe§  ein» 
gerichtet  mar,  mährenb  beffen  jmeiteg  al§>  §ofpi§,  ba£  britte  bem  ©afriftan 

biente5.  S)ie  §ör)e  be3  ̂ atf)tpreife§  mar  je  nach  oen  3e^en  fehr  üerfcf)ieben 6. 
9?atf)  einem  Vertrag  oon  1750  mu^te  ber  Inhaber  außer  ben  450  ©cubi 

jährlichen  QinfeS  monatlich  jebem  ber  triergehn  Kaplöne  einen  ©cubo  be- 
I  fahlen,  in  ben  ©rotten  üerfcfjiebene  SSeinforten  holten  unb  bem  §ofpij,  ba§ 

1  $gl.  bie  @intr eib er e gtfter  in  ben  Giustificazioni.  1714  ftfjutbete  üüttardjefe  Dtttert 
rücfftänbige  gmu^infe  (F  V  129  b),  1736  gaffte  ̂ er^og  Stattet  9Jliete  (F  VI  41). 

2  F  VI  124.  ®ie  grage,  ob  bte  9D^ietüerträge  burcf)  öffentliche  ober  ̂ riüoturfunbe 
j  §u  üoUjie^en  feien  (ebb.  123),  mürbe  bafjin  entfchieben,  baft  öffentliche  (cor  bem  9?otar) 
i  aufstellen  maren,  fobalb  ber  $in3  10  ©cubi  überftieg.  1756  erhielt  ber  Rechner  Söefeljl, 
I  atte  ̂ nqnilinen  in  ben  Libro  Mastro  einzutragen,  bie  bieten  einzutreiben  ufra.  (ebb.  149). 

3  F  VI  129;  VII  145  b.  1758  bot  ficfj  ein  geroiffer  «ftomei  an,  für  250  ©cubi 
anzugeben,  mie  bie  Slnima  ̂ n  Siegenfehaften  mit  125  ©cubi  (£infunften  fommen  fönue ; 
bie  Kongregation  fchtof$  einen  f  ontraft  mit  ihm,  unb  balb  barauf  fanb  man  bie  Urfunbeu 
über  ein  £au§  (F  VI  168  f). 

4  F  V  52  86  b  154;  VII  4  b.;  VIII  37.  «TCadj  einer  SSerorbnung  üou  1753  mar 
baä  9ftanbat  Oom  3^eggente,  gabriciere  nnb  ©efretär  unterf  treiben  (F  VI  123); 
ber  ̂ abriciere  bnrfte  Arbeiten  bi3  pm  greife  üon  10  ©cubi  »ergeben  (F  VII  18  b). 
3äf)rlicf)  im  ©e^ember  mürbe  ber  ©tanb  ber  ®ebäube  unterfucfjt  (F  VI  149  b).  1735 
mürben  §.  23.  für  ben  $alaft  auf  ber  ̂ ia^a  ̂ iammetta  1185  (Scubi  ausgegeben  (ebb.  36  b). 
1766  betrugen  bie  SSaufoften  1178  ©cubi  (F  VII). 

5  ̂ äuferinöeutar  üon  1725.  Ilm  1726  üerliefj  bie  3lnima  aud)  ein  „Sttbergo" 
bei  ber  (Satoienga  für  64  (Scubi  jährlich  (F  VI  9  b). 

6  1699  an  bi  ̂ ietro  unb  9Serti  für  285  (Instr.  VI  123),  1705  an  «Refoitto,  ̂ acdjetti 
unb  (^urbolini  ebenfo  (ebb.  135),  1711  an  ®arboIino  für  350  (ebb.  143),  1722  für  70 
(F  V  176),  1725  für  655  (^nüentar),  1726  für  420  (F  VI  8  b),  1750  für  450  (f.  unten), 
1760  für  360  ftatt  415  ©cubi  im  Safjre  (ebb.  185  b  189  b). 



G50 5.  aSudj.    Sm  Beitarter  be3  2lbfoIuti§irm3  (1696—1798). 

1280  ̂ ofale  im  $af)re  fonfumierte,  gute  Sßare  31t  einem  falben  @roffo 

pro  goglietta  liefern;  @of,  Brunnen  unb  Übergang  füllten  ifjm  unb  bett 

pilgern  gemeinfam  fein1. 
£)ie  laufenben  Gnnnarjmen  r)atte  ber  ©fattore  in  ber  SBanf  öon  @.  ©pirtto 

§u  hinterlegen2.  £)ie  (Oelber  be§  §aufe§  ttmren  in  gorm  öon  Suogfn' 
fapttaliftert.  SDiefelBen  ttmren  burd)  bie  SrmerBungen  um  1700  Bebeutenb 

öerminbert  morben.  @ie  Beliefen  fiel)  1763  auf  ein  Kapital  üon  42  510  ©cubi, 

ba§>  nidjt  mefjr  al§>  1049  ©cubi  QixiZ  aBraarf3.  infolge  be§  $erfauf§  ber 
39  £uogf)i  für  bie  Söeftreitung  be§  ®ircrjenBau§  um  1775  meift  ber  föutafter 

r-on  1780  Bloj3  notf)  39  663  @cubi  an  berartigem  Kapital  auf.  £>a§  $ubget 

öon  1795  üer^eicfmet  roieber  1074  ©cubi  ©innarjmen  au§  ben  £uogf)i4. 
£)ie  ̂ afyxt§>h\lan%  ttmr  im  allgemeinen  eine  günftige.  $n  i^trem  (Schreiben 

t)on  1741  an  ®oloni|  rjeranf plagen  bie  ̂ romforen  bie  ©mttaljmen  auf 

6000,  bie  au^erorbentlicrjen  5lu§gaBen  auf  855  @cubi  im  3°^re5-  l?63 
trat  ̂ u  bem  Generar  Avanzo  öon  1762,  bem  Bisherigen  ̂ Ifttöüermögen 

(197  533  @cubi),  6711  ©cubi  fjhtäit,  benen  alz  2Iu§gaBe  nur  5674V2  ©cubi 

gegenüBerftanben 6;  ber  2lftit>Beftanb  ber  getrennt  r> ermatteten  „(SrBftfjaft 

gaBri"  ttmcf)§  burd)  bie  (Sinfünfte  üon  §au§  unb  ßuogfn'  üon  6950V2  auf 
7224,  nacr)  ̂ IBrecrjnung  ber  Auslagen  auf  7137,  berjenige  ber  „(SrBfcfjaft 

^atali§/y  üon  9583  auf  9810i/a  B§to.  9768  ©cubi7.  %tlidf)  faf)  e§  aud) 
in  ben  folgenben  gafjren  au£8.   £)er  Catasto  üon  1780  ytöjii  an  aftiüem 

1  ®o£ie  im  B.  A.   95gt.  bie  Notizia  circa  la  Cantina  im  Catasto  üon  1780,  f.  24. 
2  F  VI  124,  n.  17.  %n  jebem  SKonat  ätueimal  fett  1781  (F  VIII  77  b).  1763 

tuaren  fo  in  deposito  2554  ©cubi  (F  VII). 

3  38265  SJlonte  bi  ©.  petro  3  °/o  ä  127,  3335  SOconte  «Riftorati  3%  a  115, 
910  Worth  SSentiüoglio  4%  ä  70.  1771  betrug  ber  %in§  1046  ©cubt:  SSentiüoglto 
58V2,  2.  unb  3.  ̂ iftorato  89 V2,  1—9.  6.  «ßtetro  898  (F  VII). 

4  F  IX  lb.  1794  nocf)  1076  (F  VIII).  1791  fmtte  Barbara  SBiccarbin  für  7  jcul 
Hdje  Neffen  Suogf)i  üermacfjt  (ebb.  189). 

5  F  VI  62  b. 

6  Tassa  dell'  acqua  di  Trevi  6,  sfitti  e  spiggionamenti  di  case  35572,  sPese 
di  chiesa  923,  donativi  e  mancie  179  V2»  rilassi  di  piggioni  163,  spese  per  1'  ospe- 
dale  744,  riattamento  del  campanile  (!)  247  7a»  spese  per  la  costruzione  del  nuovo 
archivio  (!)  23,  spese  di  liti  e  scritture  78,  spese  di  provisionati  (SBeatntengeljctlter) 
1570,  offiziatura  del  Savenier  102,  elemosine  II6V2»  spese  di  acconcimi  ($au§xfyata> 
turen)  1043 canoni  passivi  IIV2.  legati  e  pesi  passivi  110.  2)te  $in3abgaben  &er 
minima  fielen  an  @.  ©ilbeftro,  ©.  ®regorio  unb  ©.  ©olüatore  bette  (Sonette,  bie  Segate 

an  ©.  ̂ ubensiana,  ©.  Soren^o  in  2)amafo  unb  ba§  ©ottegio  be'  3Senefi§iati  (ögl.  Bilancio 
üon  1771). 

7  Ristretto  di  conto  della  chiesa  dell'  Anima,  dell'  Eredita  Fabri  e  Natalis  ä 
tutto  Decembre  1763  (F  VII  48).  2lu3fül)rltdf)e  «Red)tmngen  in  ben  8djre3regiftern 
(Giustificazioni). 

8  1764  Entrata  6670  V2,  Uscita  5902  72,  Bleibt  al§  Avanzo  199337  ©cubi  (F  VII  61); 
1766  Entrata  6693,  Uscita  5792,  bleibt  200948;  1767  Entrata  67017a,  Uscita  70407a 
(baüon  43472  Tassa  del  Taglione  sopra  Ii  stabili),  bleibt  200  609 72;  1771  Entrata 



Kapitalien.   (ginnatjmen  unb  SluSgabeu.    SBirtfdjaftSbcamtc.  651 

Kapital  Rammen  178  050,  an  paffiöem  26993,  an  jäf)rlicf)en  (Sinnafjmeu 

I  6466,  an  jäfjrlicf)ett  Saften  801,  an  Stfttüfapital  ber  (SrBfd&aft  gaBri 
93811/2  (pafftü  840),  ber  (Sr&fdjaft  SÄataltS  8580  ©cnbt1.  3n  ber  ©tfana 

öon  1794  ftetjen  7049  @cubi  *ßlu3  gegen  6765  2Rinug,  nmljrenb  für  bie 

gonb3  gaBri  nnb  dlataltä  Beibeä  fidfj  bie  Sßage  £)ält 2.  $m  fofgenben  $af)re 
Beläuft  fidfj  bie  Entrata  Generale  BKof$  nocf)  auf  6845 i/2,  bie  Uscita  auf 

5365V2  @cubi;  aucf)  bie  2)otent>ertoaftwtgert  meifen  mieber  Ü6erfcf;üffe  auf3. 
£)ie  2ßirtftf)aft§Beamten  raaren  auger  beut  ©efretär  nnb  ̂ lunmlt  ber 

|  Sftetfjner  (computista) ,  ber  SintreiBer  (esattore)  unb  ber  Slrdjiteft.  ©ie 
ttmrben  alljäfjrlid)  erneuert  B^to.  Beftätigt,  unterftanben  ben  über  bie  einzelnen 

|  fReffort^  gefegten  ̂ ßrooiforen,  oerantmorteten  fidfj  gu  beginn  jeber  ©itmng 

oor  beut  Üteggente  unb  erfcfjienen  aucf)  am  ©erraffe,  um  Betreffe  ber  öfono* 

mifdjen  Leitung  ifjre  Sfteimmg'gu  äußern4,  ̂ tecrjner  tüte  (SintreiBer  Ratten 
j  atttnonatftdfj  bie  (£innal)me*  unb  2lu3gaBeliften  einzureiben 5.  2113  ber 
©fattore  ($orirotti,  melier  ber  minima  3000  ©eubi  fdfjulbete,  1757  unter 

(Smofefjlung  be£  ®arbütal§  ©ciarra  ßolonna  bie  Kongregation  um  .geraB^ 

fe|ung  auf  2300  ©eubi  anfielt,  furfjte  fie  bie  3af)tag,  gerichtlich  gu  er* 
fingen,  fdfjliejgfidfj  aBer  muffte  fie  fidfj  mit  ber  angeBotenen  ©umme  Be* 

gnügen6.    2)a3  Slrrfjio  mürbe  öerfdfjieberten  SBanblungen  unterzogen7. 

6702 72,  Uscita  6088  72,  bleibt  nur  614  ©eubi.  gabri  1766  +  247,  —  172 '/2,  bleibt 
7561;  1771  +  246,  —  82,  bleibt  164.  «tfatatiS  1766  +  231,  —  37,  bleibt  10508; 
1771  +  231,  —  32,  hkiht  199.  1766  «illmofen  137,  ®ef)älter  1741,  £ofpiä  675, 
$ro*effe  136,  ©fittt  524 V2;  1771  fircfje  1219,  «Reparaturen  1291  '/2,  ©el)ärter  1668, 
Sltmofen  157 V2,  $ofot&  656  ©eubi. 

1  Catasto  8—20. 

2  $abri279,  9fatali3  208 V2  ©eubi.  Unter  ben  Ausgaben:  £ofaiä  390,  Sümofen  2251/8, 
Reparaturen  1708,  an  Äarl  $ifd)ter  für  bie  «ßrebigten  30,  eine  neue  ©iIbermonftran§  82, 
ber  ̂ ä^ftltcfjert  Cammer  al§  ®runbfteuer  398 Va,  für  ben  neuen  Stltar  ber  «ßietä  1060 V2 
(F  VIII). 

3  gabri  +  308,  —  248l/2;  «JMaltg  +  2567a,  —  218  ©eubi.  Unter  ben  Ausgaben 
ber  ̂ Cnftalt :  ©teuer  für  bie  «föafferleitung  Sreöi  28,  ©otte^biertft  72,  «ßro^effe  35, 
©c^öttcr  1489  (Kartone  ufm.  1295,  ©efretär  unb  «ßrofurator  60,  Kommttift  54,  Gfat= 
tore  60,  SIrdjtteft  20),  ©fitti  81,  «Berfcf)iebene3  61,  ©efdrjenfe  (an  bie  2tngefteHten)  343, 
£>ofyiä  368,  «Reparaturen  13247,,  £ir<f)e  unb  ©afriftei  8527s,  «illmofen  381,  ©runb= 
fteuer  3,  £in§na<f)la£  223  ©eubi  (F  IX  1  b). 

4  F  V  69  b  71 ;  VI  90  b.  1733  mürbe  ein  amanuensis  ecclesiae  angeftettt  (F  VI  27  b), 

1735  bie  ,,«J3roöifion"  be§  9tedjtter3  tnegen  SBertoaltung  ber  3)otenfonb§  um  6  ©eubt 
ert)ör)t  (ebb.  36). 

5  F  V  31b  (1696).  2)agu  1764  formet  für  jäfjrlidjen  «Recr,enfcf,aft3bericf)t  (F  VII 
48—50).  3ur  «JtedntungSprüfung  mürben  audj  frembe  ©adjöerftänbtge  tjerange^ogeu 
(F  V  45).  1762  tnarb  ein  Kaplan  mit  ber  Snfoeftion  über  ®odj,  ©Reifen  unb  ©clber 
beauftragt  (F  VII  25). 

6  F  VI  156  158  165  b  166.  ®orirotti  l)atte  in  ben  20  Sauren  ungenaue  «Re(f»en= 
fdjaft  gegeben  unb  o^ne  «Befehl  ber  Kongregation  «ßadjtfontrafte  abgefd)Ioffen  (Mise.  VI  19). 

7  1697  übertragen  (F  V  40),  1717  oon  ben  S^cquet,  bie  ftd)  eib(icf)  jur  ©ef»eim= 
Haltung  ber  ©Triften  oerpffidjten  mußten,  neu  georbnet  (ebb.  150b),  um  1763  neu 



652 5.  93udj.    $m  Zeitalter  be<§  2lbfoIutt§mu3  (1696—1798). 

e)  Pilger  unb  fllmofen. 

SDie  tröftlicfjfte  ©eite  ber  SInimatättgfeit  in  biefem  ̂ ahrrjunbert  bitbete 

if)re  (Sorge  um  bie  armen  ©lieber  ber  Nation  in  ber  emigen  «Stabt.  Sßof)( 
nie  ift  fie  intenfioer  unb  fruchtbarer  gemefen.  £)er  ($ebanfe,  ba§  feine  ©Itter 

ba§>  „Patrimonium  ber  tonen"  feien,  mar  bie  Sftettwtgäplcmfe  be£  natu> 
nalen  $oftn§e§  in  ben  glitten  be§  2lbfoKuti§mu§ ,  abgefehen  t>on  ber  rjor= 

übergef)enben  ®rifi3  um  1713 1.  $efonber3  in  ben  ̂ ubetia^ren  entfaltete 
e§  eine  nie  bagemefene  ̂ egfamfeit  §um  leiblichen  unb  feelifchen  2öot)l  ber 

STaufenbe,  bie  mieber  in  ©Clären  au3  ber  §eimat  nach  ber  ©tabt  ber 

Heiligtümer  pilgerten,  nachbem  bie  Kirche  ̂ )eutfcr)Ianb§  unb  bie  grömmigfeit 
be3  fatr)oIifcr)en  $olfe3  fictj  §u  neuer  93Iüte  erhoben  Ratten. 

SSärjrenb  im  2lnno  ©anto  oon  1675  erft  10876  Pilger  in  ber  minima 

Aufnahme  gefunben  Ratten,  beherbergte  fie  in  bem  oon  1700,  nachbem  bie 

„neuen  Nationen"  mitberechtigt  gemorben,  nicht  meniger  al§>  22175;  ba§ 
üorhergehenbe  ̂ afjr  8484,  ba§>  folgenbe  2874  ̂ Uger  auf,  eine  $t> 

famtau^gabe  oon  3625  ©cubi2.  3)ie  Vorbereitungen  oon  1699  maren  fe^r 
umfangreich:  oon  bem  mit  ber  ̂ ßifgerleitung  beauftragten  ®auni|  mürben 

oerfchiebene  TObel  für  bie  ̂ u  ermartenben  ©äfte  angefchafft  unb  91epara= 
turen  üorgenommen,  burcfj  ben  ̂ eggente  ba§  §au§  neben  bem  §ofpi§  „jur 

Aufnahme  ber  Sßilger  im  fommenben  ©eneraljubiläum"  hergerichtet ,  bie 

^riefterfchaft  gur  „$(u3übung  ber  grömmigfeit  gegen  bie  armen  Pilger" 
ermahnt;  ber  Slrmenüater  foffte  jeben  borgen  ein  „genaue^  Ver§eichni§  aller 

^ilger  ber  üorrjergegangenen  9^acrjt  mit  Angabe  oon  tarnen  unb  §eimat 

eine§  jeben  unb  ber  Qaht  ber  Sage,  an  benen  fie  in§  §oftn§  aufgenommen 

b^m.  mit  bem  üblichen  ̂ ulier  entlaffen  morben",  bem  ®aunit3  überbringen3. 
$m  3ahre  1725,  mo  bie  Qefuiten  eine  SJciffion  in*ber  minima  hielten,  bot 

gebaut  (f.  oben).  1739.  tourben  bie  älteren  SBücrjer  au§  ber  SSibliotfjef  bafnn  überführt  | 
(F  VI  52),  1721  bie  fatferlidjert  Siplome  abgefcrjrieben  (F  V  171). 

1  ©d)on  September  1714  ijetfjt  e3  toieber:  Hospitale  per  totum  presentem  annum 
continuetur  (F  V  134).  MerbtttgS  ift  neben  ben  Biffern  nicrjt  bie  £erfunft  ber  $ilger 
angegeben,  unb  au3  ber  Analogie  mit  bem  Shtplan^follegtum  tote  au§  ben  klagen  ber 
Belgier  muffen  toir  fd&Iiefjen,  bafe  bie  Wttyhaty  Italiener  toaren,  fomit  bie  ̂ ilgerpflege 
ntctjt  met)r  eigentlich  national  genannt  toerben  tonnte. 

2  1699  925,  1700  2255,  1701  442  (Mise.  IV  301).  2113  ©infjeit  ift  toofjl  nur  ein 
Stufentfjaltötag  angenommen,  ©cfjon  1698  erhält  ber  Kaplan  Maurer  10  ©eubi  toegen 

feiner  (Sorgfalt  im  2)ienfte  be§  §ofpi§e3  unb  für  bie  armen  $ilger  (F  V46b).  1.  Wo-- 
üember  1699  big  31.  ©e^ember  1700  tourben  für  Verberge,  Letten,  SSett^tug,  SSein  ufto. 
2904  ©eubi  ausgegeben;  ̂ oüember  1699  719,  2)egember  1373,  Januar  1700  1612, 
gebruar  1244,  Mr§  1882,  2tyril  2771,  Wai  2019,  ̂ uni  2057,  Suli  1538,  Sluguft  1037, 
September  1572,  Dftober  1945,  ̂ oüember  2091,  Segember  3007  «ßilger  beherbergt 
(Mise.  IV  274—276). 

3  F.  V  51b  55  f  57  b  58  b. 
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fie  gor  24000  pilgern  SSofmung  unb  Nahrung,  toeSfjalb  fie  einen  beträft* 

liefen  Seil  ihrer  Kapitalien  oeräußern  mußte1. 
SlllerbingS  entfiel  ein  guter  £eil  ber  Sßoljftaten,  treibe  baS  nationale 

Dbbach  ben  2öatlfal)rera  bot,  anf  bie  nidjtbeutfcfje  $eüölferung  ber  faifer* 
liefen  Monarchie.  $on  ben  öfterreicfjifdjeii  ̂ ieberlänbern  fanben  alle  außer 

ben  in  @.  ®iuliano  Beherbergten  glamlänbern  Unterfunft,  mit  benfelben 

|  23ergünftigungen  mie  bie  anbern  Nationen2.  Slncr)  biejenigen,  roeldje  „aus 

|  ber  ($egenb  ber  erlauchten  beutfdfjen  Nation  gebürtig",  ftcr)  an  einem  rndjt* 
|  beutfdfjen  Orte  niebergelaffen  Ratten,  mürben  ben  in  £)eutfc£)lanb  Stnfäfftgcn 

gleichgeftetlt3.    2llS  1752  ein  ̂ roüifor  auf  @runb  ber  Mrete  öon  1713 
unb  1719,  meiere  bie  proüifortfct)e  Schließung  beS  gofpi^eS  bis  jur  3o^un9 

I  ber  ©crjulben  oerfügt  Ratten,  eigenmächtig  eine  gegen  bie  Aufnahme  einzelner 

Nationen  gerichtete  SSefanntmctcfjuttg  anfragen  ließ,  in  ber  Slnftcrjt,  bamit 
i  ben  bisherigen  lXfu§  gu  befolgen,  marb  bie  Berechtigung  aller  im  Diplom 

ßeoüolbS  genannten  Golfer  abermals  ausgebrochen;  feiner  ber  ̂ roüiforen 

follte  mehr  in  jmeifelhaften  fallen  ohne  ̂ ufümmung  ber  oollen  Kongregation, 

i  bei  michtigen  fingen  ohne  Mitteilung  an  ben  ($efanbten  unb  ben  Karbinal* 

proteftor  entfcfjeiben 4.    £)er  2lrmenöater  burfte  niemanb  ohne  ein  „legali* 

fterte§/y  3eugniS  feines  ̂ )iö^efanbifchofS ,  ®eneralüifarS ,  Pfarrers  ober 
SücagiftratS  gulaffen;  barin  mußte  auSgebrücft  fein,  „baß  er  (ber  ̂ ilger) 

ben  3lpoftelgröbera  gefommen  mar".    £>ie  Rapiere  mürben  mit  bem 
(Siegel  ber  Kirche  öerferjen,  9?ame  unb  Stumme  in  aIpr)aBetifdt)er  Drbnung 

bem  ̂ ilgerber^eichniS  einverleibt.   £>ie  Kinber  maren  nur  bann  als  2Ball* 
fahrer  $u  betrauten,  menn  fie  baS  zehnte  SebenSjafn:  überjehritten  fjatten. 

Binnen  jmei  ̂ afyxen  fonnte  ber  gleiche  nicht  roieberfommen 5.   SSegen  mef)* 
rerer  Mißbrauche  mürbe  1785  oorgefchrieben,  baß  bie  SßaHfafjrer  neben 

bem  ̂ erfunftS^eugniS  einen  Beicht^ettel  aus  9?om  ober  Soreto,  bie  Kom 

tiertiten  außerbem  einen  KonüerfionSfchein  aufpmeifen  hatten;  „bie  in  £)eutfch= 

lanb  geborenen,  aber  außerhalb  SDeutfchlanbS  mohnenben  follten  ben  patent* 
briefen  beS  BifchofS  ober  apoftolifcrjen  Nuntius  über  ihren  Söoljnort  eine 

1  Vlaü)  bem  93rtef  ber  Kongregation  bon  1740  (F  VI  62  b).  $er  §Bifitatton§Berid)t 
bon  1824  fbricfjt  fogar  bon  25  000,  ju  beren  SSefjer&ergnng  biele  Snogfyi  oerfanft  toorben 
feien  (fRegtfter  im  2lrcf)ib  ber  SSifttafongregation).  %qL  F  YI  Ib.  ftum  1724  befonbere 
9kt3fi£nng  quoad  collocationem  peregrinorum  (F  V  186).  2)en  (Söhnen  ber  Pilger 
ionrbe  eine  fjalbe  ̂ ilgerbortion  betoittigt  (ebb.  187  b). 

2  SSrief  an§  äöien  an  Karbinal  TOani  oom  10.  ̂ oöember  1755  (2lrd)ib  oon 
©.  ©inliano). 

3  Sefret  Oom  23.  Snni  1757  (F  VI  155  b).         4  @bb.  119. 
5  $erorbnnngen  Oon  1717  nnb  1719  (F  V  150  160).  1757  tourben  audj  bon  ben 

SHnbern  ber  $ilger  bie  ©ofnmente  bedangt;  fobalb  fie  14  grijre  alt  toauen,  erhielten 
fie  ftatt  ber  falben  Portion  eine  gange  (F  VI  154).  (Seit  1757  mufjte  ber  tetenbater 
eine  93efd}einignng  be3  93ifcf)ofg  üerlangen  (ebb.  151).  ©eine  SlnfnatjmeboIImadjt  tonrbe 



<;:>! 
5.  Siucf).    Sm  Bettalter  be§  2Ibfoluti3mu<§  (1696—1798). 

aittl)ciitt)d}c  Urfunbe  über  ifjre  SlBftammung  Beifügen''1.    3Me  neue  Orb* 
rntng  mar  moljl  oerantaftt  burrf)  eine  £)enffcf)rift,  in  melrfjer  ber  $(rment)ater  ! 

jeigte,  tote  Konvertiten  au3  ®ör§,  ©algBurg,  TOi£)ren,  ̂ ßreugen,  Ungarn,  j 
ben  9?ieberlanben,  bann  öiele  beutfcfje  ©oKbaten,  and)  9äcf)tuntertanen  be§  \ 

römiftfjen  Sftetcp,  nact)  Söeenbigung  irjre^  £>ienfte§  in  £o£fana  otme  Angabe 

tfjrer  §eimat  ben  Eintritt  in  bie  minima  Beanfprudjten 2. 
SfteBen  bem  Slrmenüater  befa§  ba§>  &o\pi%  audj  eine  SIrmenntutter  für 

bie  grauen,  ein  Verneig,  ba|  bie  meiBKidje  Sßilgerforge  miebereingefüfjrt 

ober  mefmefjr  oon  ©t  2lnbrea3  natfj  ber  minima  üBertragen  mar 3.  $m 
1783  mürbe  fie  aBgefcfjafft,  bie  Strmenmutter  penfioniert  unb  ben  $ßilgerinnen  ; 

ftatt  ber  ̂ erBerge  ein  breitägige§  SUmofen  gereift,  meil  it)re  3af)l  jet)r  | 

fjeraBgefunfen  mar;  boct)  fcf)on  ein  $a£)r  fpäter  nafnn  man  bie  alte  ̂ 3rarj3  j 

lieber  auf4. 
Unter  normalen  $erf)äftniffen  ftanben  im  ̂ änner^ofpi§  elf  Letten,  in 

benen  Bequem  je  gmei  fcfjlafen  fonnten,  im  hinter  tuer^n,  fo  ba£  für  breiig 

©äfte  ̂ pia^  oortjanben  mar,  mo^u  noct)  eine  Kammer  für  ̂ßriefter  tarn; 

„bie  grauen  maren  gebrängt",  ba  fie  Blof;  fieBen  Letten  Ratten5.  £)ie 
Portion  jeben  ̂ itger§,  oB  Wlam  ober  grau,  Beftanb  „in  ber  ©uppe,  einem 

^ßfunb  frifctjen  gteifcfjes?,  einem  ©tüc!  Käfe  oon  gmet  Un^en,  $mei  Sörötdfjett 

unb  einem  Viertel  Sßein".  SDie  franfen  unb  bie  ermübeten  ̂ itger  fomie 
bie  fc^mangern  grauen  erhielten  ftatt  ber  breitagigen  §erBerge  brei  ̂ Saoli6. 

beftättgt  für  ben  galt,  bafe  feine  ©djhrierigfeit  obmaltete  (ebb.  160  b),  in  3aieifeln  r)atte 

er  ben  „£ofpiäprot)ifor"  nnt  «Rat  ju  fragen  (F  VII  47). 
1  Statuta  pro  peregrinis  recipiendis  (F  V1IT  121).  deiner  toar  innerhalb  eine3 

33iemtium§  ftfoeimal  aufzunehmen  aufeer  im  Jubiläum.  ♦ 

2  Mise.  VI  81  ff.    2ütcf)  ftreuten  fie  falfdfje  ®erücf)te  über  bie  tapläne  aug. 

3  <Sd)on  1719  nmrbe  eine  „^pofbiptutter"  an  ©teile  ber  beworbenen  (F  V  159), 
1737  eine  „^ofpitalariana"  ernannt  (F  VI  42).  1756  erhielt  bie  Mater  pauperum  bie 
für  ba§>  grauen^ofpig  nötigen  UtenfÜien  (ebb.  143).  1759  ttmrbe  ̂ uftina  £eiglin,  bie 

bisherige  ®öd)in  ber  Kaplänc  unb  Pilger,  „  5lrmenmutter  für  bie  ̂ ilgerinnen"  mit 
3'/2  ©eubi  ̂ e^alt  im  SRonat  (ebb.  178  b).  1776  erlangte  bie  2)eutfcf)e  SSiccarbin  bie 
superviventia  ber  Sinnenmutter  23at)rin  (F  VIII 17  b).  3)ie  3f*ecf)nungen  oon  1797  gäljlen 
al§>  $erfonaI  $abre  bi  $ooeri,  ©pebaliere,  ©pebaliera  unb  ©erbo  beHo  ©bebale  auf 
(Giustificazioni  CXXVII). 

4  F  VIII  106  117  b. 

5  Mise.  VI  15  b.  1724  liefe  bie  Kongregation  gtoei  ©outanen  „für  bie  $rief# 
büger"  machen  (F  V  187). 

6  Pro  memoria  Patris  pauperum  (Mise.  VI  14).  @bb.  4  gifte  ber  1753  auf» 
genommenen  $ilger,  Worunter  öiele  Konbertiten,  oon  benen  einzelne  franf  im  £eilig= 
geiftfbital  ftarben.  Bunt  ̂ fä^er  Kafpar  £ecfet  totrb  bemerlt:  ,,$iefer  ift  ben  31.  STugufti 
eine  9?ad)t  in  unferen  ©bittal  getoefen,  bau  gemach  ift  @r  franf  toorben  unb  Ijat  fidj 
curiren  laffen  in  ben  ©.  ©biritug  ©bitäl,  bau  ift  @r  p  un§  ged^eret  unb  ̂ atte  ̂ toet) 

$auf  befommen  oor  bie  übrigen  %tvet)  9lad)t,  mie  mir  ift  befohlen  morben"  (ebb.  5). 
2öie  rüpelhafte  Elemente  fid)  mitunter  ben  pilgern  beimengten,  geigt  ber  Vorfall  bom 
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Qn  ber  feiten  £m(fte  be3  $af)r£)unbert§  fcfjtoanben  bie  ̂ a^regauggaben 

für  bag  £)ofpt5  immer  mef)r  Rammen,  ign  ben  fec§§iger  ̂ arjren  Betrugen 

fie  burcrjftf)mttri(f)  nodfj  700,  gufefet  blog  350  ©cubt;  1797  totefett  bie 

meiften  Monate  nur  noct)  brei  „^ilgetportionen"  auf,  bloft  ber  Quni  bereu 
16,  ber  ̂ uli  7,  ber  Sluguft  9  unb  ber  Oftober  18  K 

Sieben  ben  $)3tfgerunterftü|ungen  tiefen  tjer  bie  teiB  periobifdjen,  tei(3 

aufjerorbentlicrjen  5Umofen  an  bie  ftänbigen  tt>ie  oorübergerjenben  5(rmcn 

j  ber  Nation.  $m  Qjarjre  1703  raarb  bie  @tabt  „jur  SBermeibung  ber  23e* 

|  trügereien"  unter  bie  fteben  ̂ roüiforen  öerteitt;  nur  nocf)  fottfje  SDeutftfje 
folltert  berütfficrjtigt  roerben,  bie  oon  irjrem  Pfarrer  ein  3eu9n^  bejahen 

über  ifjre  23ebürftigfeit,  ̂ inbergar)! ,  (Stellung  unb  barüber,  „baf3  fie  feine 

Bettler  ober  ©olbaten  feien" 2.  £)ie  „Xrimeftratalmofen"  mürben  feit  1710 
nur  nocf)  im  gälte  äugerfter  9?ot  über  gef)n  garjre  auggebefmt,  bei  ben 

Slbligen  auf  brei  ©cubi  beftfjränft3.  2)er  ©ntfdjlufj  üon  1713  oerftoüfte 

auf  fur^e  Qtit  f)inau§  aucr)  bie  2llmofenquefte  in  ber  SInima4.  ÜDät  ber 
Reform  ber  ̂ aptäne  oon  1740  oerbanb  ber  $erir>attung3rat  bie  2(ufftetfung 

eine§  „Sllmofenierg",  melier  ben  erften  $ßla|  unter  ber  ̂ ßriefterfcfjaft  er* 
fyiett5.  (£nbe  1745  fangen  bie  SBetrug^üerfucrje  bei  ber  SKmofenoerteilung 

abermals  ba^u,  gmeimal  im  $arjre  gu  prüfen,  ob  bie  Unterftü|ten  „roatjr* 

fjaft  national"  unb  nocf)  am  ßeben  feien6,  ©cfjon  im  folgenben  $af)re 
fonnten  roegen  be£  ̂ eranna^enben  3ubitöum3  unb  be3  fcrjtecrjten  ginan^ 

|  ftanbe§  feine  neuen  Straten  mef)r  in  ba£  „Sllmofenbucf)"  gefegt  roerben7. 

4.  (September  1730,  tvo  ein  beutfdjer  plger  in  ber  Slninta  einen  ̂ riefter  unter  931itt= 
üergiefmng  mipanbelte,  rce^alb  ber  9?untiu3  SSaccari  bie  ®ircf)e  refongiliieren  mufcte 
(Avvisi  Cracas  LIV  2044). 

1  Ratio  expensarum  xenodochii  (Giustificazioni  CXXVII).  ®ie  9Sftonat!§recf)nungen 
regiftrieren  Senguota,  ©alüiette,  goberette,  Xoöaglie,  ßonaöacci,  (Bah,  gagcine, 
Segami,  ©ugarini,  im  Wlai  9tei3,  im  Snni  £ammelfleifdf),  93rötcf)en,  äöein,  ©ier  nnb 

SKerln^o  (ebb.).  1795  festen  ficf)  bie  Spese  per  il  mantenimento  dell'  Ospedale  fot= 
genbermafeen  sufammen:  Slrmenöater  für  feine  SJlonatMtften  161  %  ®of»len  40,  Öl  20 V2, 

^olj  19  '/2,  SSein  5,  2ftebiäinalien  64,  Sir^t  20,  ©f)irurg  15,  (Salbararo  12%,  SSarbier 
10  ©cubi  (F  IX  lb). 

2  F  V  77  b  (anda  9?r  12  nel  Baule  di  Möns.  Schmid).  1704  etttm§  eingefcfjränft 
(ebb.  80  b).  1697  ftmr  öorgefdnüeben  toorben,  baft  ber  (Sfattore  fein  SUmofen  augsafjleu 
folte  of)ne  SSefe^I  ber  3fteggente  (ebb.  39  b). 

3  (Sbb.  92  b. 

4  (Sbb.  127  b.    MjafjrHcf)  pflegten  gtuei  ̂ roüiforen  §u  SSifttatorcn  anfgefteüt 
»erben.    SSgl.  ben  üon  1716  big  1720  reidjenben  Catalogo  di  tutti  quelli  che  godono 

1'  elemosine  della  Ven.  Imp.  Chiesa  di  S.  M.  dell'  Anima  in  occasione  delle  4  tempora 
unb  bie  Sussidi  accordati  1719—1729  (Litt,  v,  9cr  2—20). 

5  F  VI  55.    9?ocf)  1762  erhielt  er  12  ©cnbi  im  Sa^r  (F  VII  19). 
6  F  VI  89  b.  3uglei(f)  erhielt  ba§  „nationale  Mbdjen"  Antonia  33ifcf)off,  ba§ 

Se^n  ̂ afyre  jm  ̂ onferöatorium  Onattri  ßoronati  geseilt,  monatlich  1,  ba§  SDMbc^en 
^ranjiSfa  Semaitre  jär)rlict)  24  ©cubi. 

7  (£bb.  94. 



5.  93udj.   3m  Beitalter  be3  SlbfoIntiSmnS  (1696—1798). 

SBoit  1770  an  würben  bloj3  nocf)  an  ben  Ouatembern  Sllmofen  anggegeben,  | 

nacljbem  ber  „^trdjettproüifor''  bie  SSittgefucrje  in  2lugenfcf)eüt  genommen  ! 

$atte  i. 

Nicrjt  wenige  SDritglieber  ebler  ©efcftfecfjter,  befonberg  tarnen,  empfingen  ! 
fo  jahrelang  bie  retcrjftert  (Stotterten  üon  irjrer  Nationalftiftung,  g.  33.  1717  j 

bie  „fjocrjablige"  (Süfabetrj  üon  Rollern,  1744  ÜDtaia  üon  ©teüerben  aug 
Utrecht,  1746  bie  Gräfin  üon  ©elf ort,  1781  bie  Gräfin  üon  ©cf)lanbergberg, 

1793  bie  Söaronin  üon  £ener2.    2lber  auef)  bag  niebere  Sßolt  tonnte  üon  | 
ber  robtättgfeit  unfereg  §aufeg  §n  ergäben.    Nocr)  im  S^ember  1796  | 
teilte  bagfelbe  im  ganzen  40  @cnbi  an  125  arme  grauen  aug;  baüon  trugen 

71  italienifcrje,  7  fran^öfiferje  nnb  nnr  47  beutferje  tarnen.    3)te  Sftat* 

fifcung  üom  7.  Sluguft  1797  gewährte  je  30  33ajoccr)i  an  54  2)eutftfje,  1 
75  Italienerinnen  nnb  9  gran^öfinnen,  jnfammen  4H/2  ©eubi3. 

3)ie  umfangreichen  2llmofen  blieben  felbftüerftänblict)  bie  $af)r  für  Safjr 

aufgeteilten  §eiratggelber.  Gnu  £)efret  üon  1710  fdjlofj  bie  „äftäbdfjen  üon 

Altern,  bie  in  ber  (55raffct)aft  gtanbern,  einer  getrennten  nnb  nicfjt  natto* 

nalen  b^w.  rezipierten  Sßroöinj,  geboren  waren",  üon  ber  SDotenüerteilung 
aug,  faEg  rttdjt  $ater  ober  äftutter  gu  ben  aufnaf)meberecfjtigten  Nationalen 

gehörte;  bag  $orrecr)t  follten  ebenfognt  wie  bie  SD^aa§tricr)ter  nnb  Xongrer 
alle  flämifer)  rebenben  TObcrjen  £)aben,  aucr)  wenn  fie  aug  ßütticr),  Trabant, 

§oEanb  ober  einem  anbern  „unter  ben  Nationalen  ^ugelaffenen"  belgifd^ett  \ 
ßanbe  flammten;  in  Ermangelung  üon  glamlönberinnen  ging  bag  IRecr)t 

auf  alle  ̂ ofüi^berecrjtigten  aug  3)eutfd)lanb  über4.  S)ef§enbenten  würben 
big  jum  brüten  ($rab  berücfficfjtigt,  bie  Sltterggren^e  nacrj  unten  war  gwötf 

^alrce5.  £)urcl)  einen  SBefcrjlufj  üon  1760  fielen  alle  in  ®löftern  nnb  ®on* 
ferüatorien  Weilenben  nnb  bafjer  üerforgten  TObcfjen  weg,  Weil  bie  in 

ben  gfamilien  aufwachenden  „Wegen  ber  ftänbigen  Not  ber  (55efat)r  merjr 

auggefe|t  nnb  rafcfjer  §u  üerefjelicrjen"  waren 6.  $m  folgenben  ̂ at)xt  fdfjärfte 
ber  Slnimarat  bie  in  ben  beiben  Xeftamenten  enthaltenen  ©ebingungen 

Wieber  ein,  ingbefonbere  bafj  im  gatle  beg  ge^teng  üon  Belgierinnen  „allen 

nationalen  SDräbcrjen"  ber  2öeg  §u  ben  Nataligboten  offen  ftefje,  nnb  bei  ben 

gabrigboten  bie  „giammengrje"  bag  ©orreetjt  rjätten7. 

1  F  VII  128. 

2  F  V  149b;  VI  83b;  VIII  74  76  79  215.  ©d)lanber3berg  erhielt  24,  nadj  ifjrer 
©elübbeablegnng  30  ©cnbi  im  $af)r;  ttadj  üjrem  eintritt  in3  Älofter  belle  93arberine: 

liefe  fie  fidj  ftatt  ber  jäljrlidjett  ©nbbention  150  ©eubi  für  Eintritt  nnb  ©infleibun'g . 
geben.  1794  bewilligte  bie  Kongregation  einem  Wbhatt  au3  Druffel  4  ©cnbi  monatlid) 
(F  VIII  224  b).    1723  erhält  bie  »rdjioniffa  Hflalafaina  30  ©eubi  (F  V  183). 

3  Giustificazioni  CXXVII.  4  F  V  93.  5  (Sbb.  158  b;  VI  40  55  (1740). 
6  F  VII  4. 

7  @bb.  13.  3)cmadj  tvw§  eine  „9?ota"  im  Original  be3  9?atali3teftamente3  barauf 
tyn,  bafe  am  (Stfilufe  begfelben  ber  ©rbraffer  nod^  bie  betreffenben  äBorte  als  §nm  Xejt 

ber  Urfunbe  gehörig  getrieben  Ijabe.    (Sine  Sifte  ber  „Nation"  nnb  ber  „Nationalen 
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Um  bie  SCRttte  be3  ̂ arjrhunbertg  pflegten  fo  jebe§  $arjr  bebürftigen 

Jungfrauen  Bei  ber  breimatigen  „giefmng  ber  SDoten"  21  9f?ataft3ftiftungen 
üon  je  25  unb  15  gaBriftiftungen  üon  je  30  ©cubt  gugetoanbt  ju  werben1. 
1762  Belief  ftcf)  bte  jebeSmalige  Xokn^aljt  au§>  beut  gaürifonb§  auf  5,  au3 

beut  onbern  auf  12,  1763  auf  7  bjto.  9  ©cubi2.  (Sin  fjalbeS  ̂ ai^elmt 
fpäter  mürben  au§  jenem  Bei  ber  eigentlichen  2lu£teilung  10,  „^um  erften 

(Supplement7'  9,  „§um  feiten  (Supplement"  10,  au3  ber  9?atali3faffe  eBenfo 
je  5  9Jcäbcr)en  Bebaut3.  ($egen  (£nbe  be£  JarjrrjunbertS  fanf  bte  jä^r- 
lief)  für  §eirat£güter  aufgemanbte  (Summe  auf  burc^fcfmittlicfj  220  B^m. 
180  ©cubi*. 

£)e£  9?atali3  GürBe  Berechtigte  ben  Slnimarat  auch,  in  ̂ er  Stäbchen* 
Betnahranftalt  öon  ©.  Gmfemia  gtnei  greiplä^e  gu  Befeien,  bocfj  fam  er 

faft  nie  au§>  ben  §änbeln  mit  bem  italienifcr)en  Snftitut  herauf.  2113  bie 

$rot>iforen  eine  Alumne,  bie  15  $ahre  *n  bemfelBen  gefoeilt  ̂ atte ,  bem 
Xeftament  gemäf$  burch  eine  anbere  erfe^en  mollten,  öermeigerte  man  bie 

Aufnahme,  meil  bie  Gsinftmfte  ber  ©rbfcfjaft  9?atali3  fe^r  ̂ ufammengefcfjrumpft 

feien  unb  t§>  ftcr)  rttct)t  um  eine  SSaife  r)anb(e.  2luf  bie  getiefte  $er* 
teibigungSfchrift  gacquetS  Inn  entfcrjieb  1712  ba£  ̂ arbinalmfariat,  baft 

©.  (Sufemia,  oBfdjon  für  römifc^e  2Baifenfinber  gefttftet,  auf  $orfct)lag  ber 
minima  auch  ̂ icrjtmaifen,  unb  falls  eine3  ber  Räbchen  üBer  15  Jahre 

BleiBe,  ein  anbereg  aufnehmen  müffe5.  $on  ba  an  übte  bie  minima  mieber 

ihre  S5efe|ung§rechte  eine  3e^an9  ungeftört  au£6.    Jm  Jahre  1750  ettt* 

ber  Äirdje"  im  SBortoort  be3  3)otenregifter3  öon  1760  6t§  1796  gäljlt  aufcer  ben  oben 
(©.  157)  ermähnten  ̂ roüingen  (SSrijen  bi3  %ux  £aöi§brücfe),  ̂ aunoüer,  3ßorm3,  %xtv 
burg  i.  23r.,  $8alfugan  (a  parte  Imperii),  Seltnen  (ebenfo)  nnb  (Siebenbürgen  auf;  pr 

nazione  Fiammenga  nierben  neben  ben  „öriüilegierten"  9ttaa3tridjt  nnb  Xongera  ge= 
rennet  ̂ Cadjen,  SBrabant,  (Leibern,  (Groningen,  Simburg,  Sujemburg,  Sättig,  9fted)eln, 

£ottanb,  Düeröjfer,  Utredjt,  Bütöfjen  nnb  Seelanb  (U  IV).  (Sin  ©btft  Klemens'  XI. 
bon  1703  befähigt  bie  fttoei  Softer  be3  öerarmten  3)rucfer§  ®omaref,  allen  Soten 
p  fonfurrieren  (Mise.  IV  280). 

1  SSgl.  nnter  anberm  F  VI  156  b.  3)a  bie  (Sinfünfte  beiber  Stiftungen  bloft 
4067  ©eubi  eintrugen,  1743  aber  3)oten  für  4775  aufgeteilt  ttorben  toaren,  ftcf)  alfo 
ein  SJeftgit  öon  708  b,eraugftettte,  Befdjlofj  man,  jebe^  %at)v  nur  gtoolf  3>oten  &u  geben 
unb  eine  Üieüifion  feit  1700  öorpnefjmen  (ebb.  80). 

2  ?8qL  F  VII  24  35.  3  (£bb.  109. 
4  $gl.  bie  ̂ a^ref  bilan^en  1784  ff  in  Mise.  I.  ̂ m  Scrin.  III  unter  Litt.  S  tauter 

9lec^nung§regifter  ber  (5rbfcf)aft  gabri  (Libro  Mastro,  Entrate,  Mandati  e  Spese,  Mari- 
taggi  e  Giustificazioni,  Cedole  di  doti),  unter  Litt.  T  äljnlidj  für  bie  ©rbfd^aft  dlataliZ, 
unter  Litt.  U  öon  beiben  (33  auf  fachen,  Quittungen,  2)otenregifter,  gebruefte  ÄonfurS* 
auffcb.reiben  ufto.)- 

5  Vertenza  sul  diritto  che  ha  1'  I.  e  R.  Chiesa  dell'  Anima  di  nominare  due 
alunne  nel  Ven.  Conserv.  di  S.  Eufemia  (T  XIII).  $gl.  F  V  123  b  unb  bag  Iatcinift^e 
2ttemoranbum  (gebrudt  mit  italienifc^er  Überfe^ung)  öom  1.  ̂ nli  1715  im  B.  A. 

6  Sgl.  F  VI  24  b  (1732).  ̂ n  einer  1735  gebrueften  Notificazione  labt  bie  ̂ on= 
gregation,  unter  Betonung  ib,rer  ̂ öefugniffe,  gur  Söetoerbung  um  eine  ber  beiben  Stetten 

©d&miblin,  ©efd)i(^te  ber  Stntnta.  42 



<;;>s 5.  93ucf).    Sm  Bettatter  beS  2lbfoluti3muS  (1696—1798). 

ftmib  abermals  ein  ̂ rogeft  toegen  ber  2lu§ftattwtg,  tr?elct}e  ba3  beutle  §ofpi^ 
feinen  Sianbibatinnen  mitzugeben  fjatte;  bie  Verwaltung  t>on  @.  (Sufemia 

fragte  wegen  ©cfjäbigung  ihrer  £mu§bi^iplin  buref)  ba3  ̂ ßrimleg  ber  5lnima= 

promforen  unb  beanspruchte  ba§>  stecht,  bte  ̂ räfentierten  öor  ber  Sluf» 

nähme  gu  uttterfucfjen.  £)ocf)  ̂ arbinal  SSalenti,  ber  ̂ ßroteftor  be§  ®onferöa* 
toriumS,  erfannte  1754  an,  ba§  bie  betreff enben  Sftäbcf)en  Oom  Sage  ihrer 

Ernennung  an  aufgenommen  feien1.  (Sine  (Sntfcheibung  öon  1771  oerurteilte 
©.  ©ufemia  gu  einer  £)otenfuböention  bei  ber  §eirat  feiner  beutfe^en  3ög= 
linge;  guglexc^  würben  biefelben  §um  2Bafcf)en  unb  ̂ liefen  unferer  ®irc£)en= 

tüdjer  beftimmt 2.  Um  ben  häufigen  ©treitigfeiten  auf  alle  Reiten  ein  (£nbe 
51t  bereiten,  fixierten  bie  Vertreter  ber  beiben  Slnftaltett  1784  ein  „ewiges 

unb  ftet)enbe§  Reglement":  banad)  follte  ©.  ©ufemia  bie  öon  ber  minima 

ernannten  SD^äbct)en  „wie  alle  anbern"  aufnehmen,  unb  burfte  biefelbe  $ur 
9^eubefe^ung  ftfjreüen,  fobalb  eines  ber  beiben  ftarb,  fiel)  0 erheiratete,  in 

ein  Softer  ging  ober  15  ̂ afjre  in  ber  2lnftalt  War3. 
bitten  in  ihrer  c^aritatioen  Xätigfeit,  bie  if)r  felbft  bie  abfolutiftifche 

geit  nic^t  §u  rauben  ober  auch  nur  31t  unterbinben  imftanbe  gewefen  war, 

ereilte  bie  5lnima  ber  ©türm,  Welver  fie  auf  oiele  ̂ afyxz  fymu§>  lähmen 

follte.  £)ie  beutfehe  (Siehe  im  römifchen  SSalbe  bog  fiel)  einen  Slugenblicf, 
aber  fie  brach  nationale  §ilf3bereitfchaft  war  gu  tief  in  ihr 

9ftarf  eingefenft,  al§  bajs  fie  nach  ber  SSiebererljebung  nicht  fofort  neu 

erblühenb  frifche  grüehte  hervorgebracht  §ötte. 

ein,  öermittelft  einer  an  ben  ©afriftan  binnen  eines  SJtonatS  abjuge&ettbeu  Senffchrift 
(a.  a.  £).  T  XIII). 

1  F  VI  108  109  b  111  130  b.  VgL  Mise.  VI  239.  Von  ba  an  ernannte  ber  M 
tüieber  regelmäßig  baS  Sftäbchen  unb  auS  feiner  Stritte  2  visitatores  puellarum. 

2  F  VII  143  144.  1779  bei  ber  Verheiratung  eines  ber  9Mbrf)en  fein  einiges 
aus  feut),  ber  £>eimat  beS  (SrblafferS,  zugegen  mar,  tourbe  unter  brei  TObcfyen  baS  £oS 
geworfen  (F  VIII  28  b). 

3  Instrumentum  concordiae  a.  a.  D.  T  XIII.  Vgl.  F  VIII  141.  Stro^bem  weigerte 
fidj  noc^  am  Vorabenb  ber  Vermüftung  (1797)  baS  ®ouferbatorium,  bie  öon  ber  2Iuima 
öorgefchtagene  Sarbaler  an  ©teile  ber  gerrucci  anzunehmen,  meiere  bei  ben  ̂ amtginerinnen 
öon  ©.  Urbano  ̂ rofeß  abgelegt,  unter  bem  Vortoanb,  eS  muffe  biefeS  arme  Softer 
unterftüfcen ;  außerbem  Verlangte  eS,  baS  Räbchen  foffe  nach  ben  Statuten  „toie  alle 

anbern"  fieben  bis  elf  Jgaljre  alt  fein,  guerft  com  ̂ auSar^t  bifitiert,  beim  £auSobern 
üorftellig  toerben  unb  baS  übliche  SImeublement  mitbringen.  $n  ihrer  Slnttuort  erflärte 
in  gerechtem  llmoillen  bie  Slmmafongregation :  Dovrebbero  cessare  una  volta  i  Ministri 
del  Luogo  Pio  di  S.  Eufemia  d'  insinuare  alli  Illmi  Deputati  del  medesimo  tanti 
cavilli,  per  ritardare  il  ricevemento  delle  zitelle  (a.  a.  £>.  T  XIII).  Über  baS  fbätere 
©chicffal  biefer  greiblä^e  ögl.  unten. 



Sediftes  Budi. 

Umfturz  unb  IDi'ebercrbebung  (179S-1S59)- 

1.  Die  Stürme  Der  großen  Reoolution* 

a)  Derljeerung  ber  beutferjen  JTationalkirctje. 

5113  bie  ftaatlic^e  Knechtung  in  ber  ©fjriftenfjeit  ir)ren  göfjepurtft  erreicht 

§atte,  erhob  fich  am  bisherigen  £>ocl)fi|  be§  3lbfoIuti§mu§  ein  SMtorfan, 
melier  für  bie  3lnima  tote  für  bie  Kirche  nnb  bie  SSölfer  einen  langfamen 

unb  f  damenhaften,  aber  um  fo  notioenbigeren  ©efunbung^pro^efi  einleiten 

follte.  Von  granfreief)  au3  ergoffen  fid)  bie  2Bogen  ber  Üfaöohition  über 

bie  europäischen  Sauber,  um  öiele3  §mtüeg$uf<$toemmen,  an  beffen  (Stelle 

uac^  ber  erften  ̂ ßanif  manch  geftereg  unb  VeffereS  aufgebaut  mürbe.  Qtx> 

ftörenb  gingen  fie  oorab  über  bie  beutfcfje  (Stiftung  in  D^om,  mit  jener  efe* 

mentaren  ©eroalt  unb  brutalen  Raubgier,  meiere  ber  mit  gefällten  äftenfdj* 

f)eit§ibealen  fich  brüftenben  ̂ rebigerin  öon  „greiheit,  (Gleichheit  unb  93rüber- 

Itdfjteit"  eigen  mar. 
Mit  gunehmenber  Stärfe  polten  bie  bumpfen  Schläge  be§>  UngemitterS, 

iuelche§  bie  empörte  Zodjtex  be£  51bfo(utt§mu§  1789  aufgewühlt  §atte,  an 

bie  beutle  ®irdfje.  Agenten  ber  $afobiner  ̂ efctett  bie  römifche  SBeöölferung 

gegen  bie  ̂ ßapftherrferjaft  auf,  unb  fchon  1792  erging  an  $ßiu£  VI,  ber 
fich  öergeben§  bei  bem  ebenfalls  gefä()rbeten  ®aifer  gran§  IL  nach  Schutz 

umfaf),  ö*e  5tufforberung,  9^om  bie  Freiheit  gurüd^ugeben.  SDer  ̂ Sapft  faf) 

fich  gelungen,  in  feinen  Staaten  Steuern  au^ufdjreiben;  auch  °*e  minima 

muffte  1793  mie  1795  gegen  400  Scubi  galten1.  TO  ber  StaatSfefretär 
fie  um  einen  Beitrag  für  bie  ferjarentoeife  in  Sftom  aufgenommenen  armen 

„galligen  Emigranten''  bat,  fpenbete  fie  im  ̂ nü  1795  groj^ergig  bem 
(SonnetaMe  gilippo  (Solonna  100  Scubi  für  bie  Verbannten2.  Unter  ben 

Volf3aufmiegl"ern,  melcfje  nach  bem  ©ör^er  Vertrag  oom  15.  guli  1796 

1  398,52  Scubi  (F  VIII  223). 
2  ebb.  233. 

42* 



6.  93ucfj.   Urnfturg  unb  Söiebererhebung  (1798—1859). 

freigelaffen  würben,  Befanb  ficrj  aucf)  ber  2(nimaf  aplan  ̂ oli  üon  Orient, 

ein  „feiger,  mit  ben  gran^ofen  in  greunbfct)aft  getoefener  Sttann"1. 
bereits  am  3.,  4.  nnb  5.  Wläxft  1796  fanb  in  ber  minima  ein  öffertt= 

(icIjeS  Sribuum  ftatt,  nm  ben  göttlichen  ©egen  über  bie  Armeen  grern^'  IL 
fjerab^nrufen 2.  $m  Quü  öeranftattete  bie  Nation  anf  SSeferjl  be3  ̂ ßapfteg 
einen  Sittgang  oon  ber  minima  naef)  ber  ̂ t)iefa  9£uoüa3.  gaft  ba§  gan^e 
$aljr  1797  fjinburef)  öerfünbete  Sag  für  Sag  üom  Xurm  ber  beutferjen 

®ircf)e  rjeraB  einftünbigeg  ©locfengelönte  bie  brotjenbe  $ermüftung 4.  $om 
30.  Januar  hi§>  §um  1.  gebruar,  mäfjrenb  bie  fran^öftferjen  Staffen  in 
£)eutfcf)fanb  mie  im  ®ircr)enftaat  fiegreicr)  öorbrangen,  Beging  bie  minima 

ein  feterlict)e§  Xribuum  mit  2lu3fetmng  be§  OTerfjeiligften,  SIBBetnng  be§ 

^tofenfran^eS,  oor*  nnb  nachmittägigem  ®otte£bienft5.  3m  3aTtuar  1798 

§og  anf  päpftftdf)e  Slnorbnung  eine  „nationale  ̂ ßro^effion"  nnter  Begleitung 
eine§  $orporal£  mit  act)t  ($renabieren  oon  ber  minima  naef)  @t  ̂ eter,  um 

am  Slpoftel'graB  (Sott  um  Erbarmen  für  ®ircf)e  unb  Baterlanb  an^uflerjen 6. 
£)oc£)  ba£  (Sebet  öermocrjte  bie  3ucf)trute  nicfjt  mef)r  tton  ber  europäifcfjen 

©efeüfd^aft  ab^umenben. 
3)er  fteigenbe  Übermut  ber  unruhigen  Revolutionäre  führte  (£nbe  1797 

gur  (Srmorbung  be§  ®eneraI3  £)uprjot,  metcf)e  bem  fran^öfiferjen  Dkrgeneral 

23onaparte  bie  mülfommene  (Megenrjeit  §ur  Bergettmttigung  be3  im  gebruar  | 

^um  ungünftigen  ̂ rieben  tton  Solentino  genötigten  ̂ ßapfteg  gab.  Öfter* 
reid§  feinerfeitg  fjatte  im  Dftober  gu  ßampo  gormio  Belgien  abtreten  unb 

auf  jeben  5lnfprud)  be3  Sfteictjeg  in  Italien  SBergtcfjt  reiften  müffen.  SDamit 

mar  bie  (S^iften§  ber  beutfetjen  9^ationaI!ircr)e  §u  Rom  in  grage  gefteftt. 

1  SBrunner,  ®te  ttjeologifd^e  ®tenerfdjaft  am  §ofe  Sofetofj3  H.  293. 
2  Giustificazioni  CXXVI.  n.  18  (180  ©inlabungen  mit  bem  2lnimaft>atoben  gebrückt 

unb  an  ben  Äirdjentüren  cmgefdjlagen;  toter  ©anger  für  fedj§  2)tenfte;  ein  frember 
^riefter  pm  fragen  ber  Xorcia;  Anbetung  be§  Jjodjtoürbigften  @ute3  ufm). 

3  (£bb.  n.  45  (aucf)  üftoöene  nnb  Sribuum  gu  @^ren  ber  ̂ H.  $etru3  unb  $aulu3). 
Studj  ber  ßamtoo  (Santo  nutzte  an  ber  ̂ rojeffion  teilnehmen  (be  SS  aal,  ßamtoo 
Santo  226). 

4  S)en  ganzen  Januar,  Wlai,  Sluguft,  ©etotember,  Dftober,  S^obember,  im  Sltoril  unb 
Snni  28  Sage,  im  ®e§ember  29,  ebenfo  Januar  1798,  bann  ben  ganzen  gebruar  unb 
2Kär&;  auf  ftoe^ielle  SSorfdjrtft  be§  $atofte3  mürbe  auch  bie  Dftaü  bon  -üftariä  Gimmel* 
fat)rt  gefeiert  (Spese  della  sagrestia  in  Giustificazioni  CXXVII  CXXV1II). 

5  80  ©jemtolare  be§  Invito  Sagro  mit  bem  SSatotoen  ber  Stuima  mürben  an  ben 
$ird)en  unb  anber^too  angeheftet,  am  borgen  üier,  am  5fbenb  gmei  frembe  ©änger 
eingeteilt,  bie  ©locfen  geläutet,  bie  ®atoläne  regaliert  (Spese  del  divoto  pubblico  triduo, 
ebb.  CXXVII). 

6  9ttit  bem  ̂ Ieru§  ber  ̂ irc^e  noch  jtt)ei  anbere  ̂ riefter  (Spesa  della  sagrestia  öom 
Januar  1798,  ebb.  CXXVIII).  Sluch  in  occasione  del  trasporto  ed  esposizione  di  3  sagri 
monumenti  ertönten  bie  ©locfen  ber  Slnima  (ebb.).  2lu  ber  93ufjtoroäeffion  ber  Stnima 
beteiligte  fidj  abermaB  bie  58ruberfcf)aft  be§  beutfcfjen  ©amöo  Santo  (b  e  SB  aal 
a.  a.  0.  228). 
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3)enn  bie  grangofen  behaupteten,  baß  burcf)  biefe  Vereinbarung  bie  Ultima 

au£brüdiich  au  granfreid)  übergeben  morben  fei,  roenn  audj  unter  Sßafyrung, 

ber  Söefugniffe  aller  recr)t§rt)einifcf)en  £)eutfd)en 1. 
im  gfebwar  1798  (General  23ertf)ter  in  ber  einigen  Stabt  einrücfte 

uub  bei  ber  üßercmftaltung  ber  republifanifcfjen  Orgien  an  ber  (Sugelsbrüde 

bie  Xiara  burd)  bie  greiheit^göttin  mit  güften  treten  ließ,  aB  bie  „Horn* 

miffäre  be§  2)treftortum§"  §aller  unb  93affat  fid)  erfrechten,  bem  ̂ ßapfte 
fefbft  ben  gifcrjerring  oom  ginger  51t  ̂ierjen,  unb  it)n  am  20.  gebruar  au3 

Sftom  fortfdjteppten,  mar  and)  für  bie  beutfcrje  9?ationa(ftiftung  it)re  ©tunbe 

gefommen.  „(§:§  ift  rttct)t  ju  oermunbern",  fdfjreibt  unfer  ̂ rotofollregifter 
in  feine  große  ßüde,  „roenn  üom  14.  £)e§ember  1797  bis>  gum  9.  2)egember 

1799  feine  Kongregationen  uuferer  ehrmürbigen  Kirche  mehr  eingefdjrieben 

mürben,  ba  fie  lauge  unterbrochen  maren.  9£acrjbem  nämlich  anfangt  1798 

bie  fran§öfifcf)en  ©olbaten  9tom  befe|t,  nachbem  ber  Sßapft  mit  ben  ®arbi* 

nälen  uub  anbern  t)atte  meggehen  müffen  unb  bie  päpftliche  Regierung  ab* 
gefchafft,  bie  repubftfantfcfje  aufgerichtet  morben  mar,  ̂ atte  auch  unfere 

Kirche  ihre  ©d)idfai§fchläge  §u  erbulben." 2 
gunäcrjft  trugen  bie  gran^ofen  gegen  600  £iöre§  oon  ber  minima  meg, 

ungeachtet  be§  grieben3,  ben  fie  mit  Dfterreid)  gefdjloffen  hatten.  SDamaB 

waren  ber  beutfche  Slubttor  unb  faiferlicfje  Seüodmächtigte  ©trafolbo,  ber 

faiferlidje  %ent  unb  ©efretär  @raf  t>on  S3runati,  ber  faiferlicfje  ̂ oftbireftor 

oon  ÜDtatlanb  ©raf  Slftorrt,  ber  (£ar>aftere  Sharon  unb  ber  Slbüotat  äftonal* 
bini  ̂ roöiforen  ber  minima,  folglich  Vertreter  ber  ̂ ationalfircrje.  Stftorri, 

bem  ©trafolbo  bie  faiferlichen  ̂ Ingelegenfjeiten  übergeben  l)atte  r  forberte 

bie  (Oelber  mieber  herauf.  £)ie  gran^ofen  r>erfpracr)en  anfangt  bie  ßurücf- 
erftattung,  bann  aber  erflärten  fie  ba§  (beraubte  einfach  al§>  Kompenfation 

vorgeblicher  (Guthaben  ber  Sftepubftf  au  ben  Kaifer3.  (£benfo  umfonft  pro* 

teftierte  2lftorri  öon  gloreng  au§  im  tarnen  ©trafolboä  gegen  bie  2luf* 
erlegung  einer  Kontribution  üon  5%,  med  bie  ejemten  Stfattonalftrcfyen, 

auch  m<fy  oem  dafürhalten  ber  fpanifcheu  Kirchenüorftänbe,  im  ©teuererfaß 

nicht  einbegriffen  feien4.  @d)on  be£f)alb  mar  bie  Zahlung  nicht  möglich,  med 

1  ©0  Berief  fid)  nocf)  in  einem  ©djreiben  öon  1807  ber  frangöftfcfje  ©efanbte  barauf 
(B.  A.).  SSgI.de  Martens,  Recueil  des  principaux  traites  VI ;  Cretineau-Joly, 

L'eglise  rom.  en  face  de  la  revolution  I2,  Paris  1860,  176  ff;  9ianfe,  Sftömiftfje 
»fte  III  206  ff. 

2  F  VIII  29b.  $gt.  Cretineau-Joly  a.  a.  £).  208  ff;  Baldassari,  Re- 
lazione  delle  avversita  di  Pio  VI  negli  ultimi  3  anni;  <25efcf)tcf)te  be3  9?et»oIution§= 
frieg§  in  Italien,  Seidig  1798.  Stfodf)  an  Wtaxiä  Sidjtmefj  Jjatte  bie  SInima  $in3  VI. 
bie  ®er§e  gebraut  (Spese  com  $ebrnar  1798  in  Giustificazioni  CXXVIII). 

3  9iadj  bem  @£pofe  an  33onrcarb  (tote  ba3  ̂ olgenbe  Arm.  I,  litt.  G,  Mise.  fasc. 
n.  11,  anni  1799  e  1800 ,  Carte  relative  alla  reintegrazione  dei  beni ,  diritti  etc. 

dell'  I.  R.  Chiesa  ed  Ospedale  di  S.  Maria  dell'  Anima). 
4  14.  Sfyrit  1798  (in  Giustificazioni  CXXVIII). 
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bie  burrfj  ben  Umfchttmng  aufjer  $ur3  geratenen  (Steine  be§  ©fattore  auc^ 

gegen  eine  Ü^ebnftion  nict)t  flüffig  gemacht  raerben  fonnten1. 
bereits  am  28.  $Jläx%  1798  öerfügte  9Jänifter  Xatlerjranb,  ber  berück 

tigte  Gh^bifchof,  bie  Dffupation  öon  minima  nnb  ©.  @iuliano2.  gum 
Verräter  nnb  genfer  ber  bentfrfjen  9£ationalfirche  gab  ftdfj  ein  ehemaliger 

Kaplan  l)tx,  melier  megen  feinet  fcrjlechten  SßanbeB  nnter  möglichfter 

(Schonung  feinet  9iufe3  fortgejagt  morben  mar,  (Sngen  Pfeffer  au§>  ßüttich. 

(£r  lieg  fich  ̂ nm  „Agenten  ber  ̂ ommiffäre"  ernennen  nnb  oon  benfelben 
bind)  SDefret  öom  26.  Slpril  ben  Auftrag  erteilen,  einen  balbigen  Bericht 

über  bie  (Stiftungen  be§  ̂ nimahofoi^  abgufaffen,  angeblich  §ur  2lbfonbe< 
rang  ber  granfreicf)  ̂ uftehenben  fRec^te  oon  ben  übrigen,  in  28trfücf)feit 

um  ber  ganzen  2lnftalt  §err  gu  merben3.  £)en  Vermaltem  ber  minima 
mürbe  mitgeteilt,  biefetbe  bilbe  nunmehr  fran§öftfcr)en  23efi|  unb  unterftet)e 

bem  @cf)u|e  ber  ®ommiffion,  auch  fei  ba§  römifche  ®onfulat  baoon  benad)* 
richtigt,  fte  follten  bafjer  Pfeffer  bei  fetner  Slnfunft  alle  münfctjenämerten 

2luffchlüffe  geben4. 
2lm  2.  Wlai  erhielt  ber  Dberfaplan  §enrotte  ein  killet,  morin  Pfeffer 

bem  „Bürger  ©afriftan"  befahl,  auf  6  lX^r  nachmittags  bie  ̂ ßroüiforen 
ober  ihre  ©tetlo ertreter  §um  gemotjnten  $erfammlung§plat$  eingaben,  bamit 

fie  bafelbft  Oom  Agenten  bie  DrbreS  ber  fran^öfifchen  ®ommiffäre  in  (Smpfang 

nähmen5. 
SDer  „^roüifore  ̂ eggente"  ©trafolbo  roeilte  bamal3  in  gloreng,  ebenfo 

fein  ©ubftitut  ©raf  2lftorri;  23runati,  gleichfalls  auSgemiefen,  fyatte  au£ 

©efunbheitSrüdfichten  bie  Erlaubnis  pm  bleiben  erlangt,  boch  nur  unter 

ber  Söebingung,  bajs  er  fich  ber  faif erliefen  ($efcf)äfte  ootlftänbig  enthalte; 
Sharon  mar  geifteäfchmach  unb  feit  einiger  Qtit  bei  ben  Kongregationen 

nicht  mehr  erfreuen,  ©o  blieb  nur  ber  im  SDe^ember  hinzugezählte  Wlo> 
nalbini  übrig,  melden  §ubem  bie  5lbmefenben  mit  ber  Regierung  öon  Kirche 

1  %laü)  einer  Anfrage  an  2lftorri  üom  6.  SIpril  toegen  be3  6teuerebifte§  (in  Giusti- 
fieazioni  CXXVIII). 

2  9?acf)  bem  Memoire  £ef)aen§  öon  1807.  ®a  ber  ®aifer  int  2lrt.  3  öon  ßamfco 
^oratio,  fd^rteb  £aftetiranb  an  bie  Commissaires  du  directoire  executif  de  Rome,  auf 
alle  bon  Belgien  abhängigen  ®üter  üer^i^tet  Jjabe,  falle  and)  ba£  belgifcfje  ̂ oftiij  ber 
Slnima  an  bie  9fepublif;  toeil  aber  einige  beutfdje  dürften  Stnfamcfj  erhöben,  möge 
man  (Srfunbigungen  barüber  eingießen  Ößarifer  ©taat3ardjiü,  Departement  des  affaires 
etrangeres,  8  Germ.  VI). 

3  9?acf)  bem  SSrief  Pfeffers  an  9#onaIbini  üom  13.  3uni.  Über  Pfeffer*  @nt* 
laffung  bie  Delation  nad)  glorens  öom  3uni  1798  nnb  bie  Eingabe  an  gröfjlicrj  oom 
Dftober  1799. 

4  Copie  de  l'ordre  de  prise  de  possession  par  1' Agent  de  la  Commission  francaise 
aux  administrateurs  de  l'Anima,  art.  4  (bei  einem  SSrief  öom  27.  September  1807 
im  B.  A.).   ®ie  2Inimafacf)en  au§  ber  gfteoolution^eit  bafelbft  in  einer  eigenen  £abe. 

5  SSrief  üom  12.  floreal  an  VI  de  la  Rep.  Franc,  (oben  :  Republique  Francoise) 
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unb  £>au§  betraut  Ratten1.  2)a  and)  er  §u  Vette  lag,  fcfjtcfre  er  ben 
(Sefretär  ber  Kongregation  (Sirotti,  um  nacfj  bem  @runb  be§  ©efc^efjenen 

§u  fragen.  £>erfelbe  Brachte  in  Erfahrung,  bag  Pfeffer  üon  ben  $ro« 
öiforen  bie  Angabe  ber  (Stiftungen  forbern  molle,  roeil  fie  fraft  ber  Xraftate 

r>on  ßampo  gormio  für  bie  frangöfifcfje  Sftepubftf  in  Slnfpmcfj  genommen 

mürben,  faH3  fie  nieberlänbifch  maren  ober  §um  fRetct)  gehörten2. 
Untrüglich  melbete  bieg  SJconalbini  ben  Slbraefenben.  $Cn  ©teile  be§ 

franfen  (Strafolbo  gab  5lftorri  bie  Reifung,  ber  ̂ rooifor  möge  auf  feine 
gorberung  eingeben  unb  auf  nicf)t§  oergidjten,  fonbern  nur  ber  (bemalt 

meinen,  „ba  Kirche  unb  (Spital  ber  minima,  üon  Kaifer  griebrid)  erbaut, 

feit  mehreren  3af)rf)unberten  unter  bem  (Sdm|e  ober  beffer  bem  dominium 

be£  §aufe§  Dfterretcf)  ftefje  unb  jebergeit  für  eine  beutfcfje  ©rünbung  ge- 
halten toorben  fei;  menn  aber  bie  fran^öftfc^e  ̂ ftepublif  einen  Slnfprucf) 

barauf  habe,  müffe  fie  ftcf)  an  bie  öfterreitf)ifch=faif erliefe  Regierung  tuenben 

unb  nicht  eigenmächtig  SSeftfc  ergreifen".  Zugleich  oerfpraef)  er,  fofort  mit 
ber  erften  £)epefcf)e  feine  Klagen  an  ben  fran§öftfct)en  ©eneralifftmus  (Saint 

(£tyr§u  bringen  unb  ebenfo  ben  Liener  §of  §u  informieren3. 
Mittlerweile  ttmfjlte  ber  Slpoftat  auch  %ü  feinen  ßanb^leuten  im  ̂ riefter* 

foftegium.  SDurd)  ba§  Verfpretfjen,  bie  ($üter  unter  ihnen  gu  »erteilen, 

hatte  er  fid)  balb  eine  ftarfe  Partei  gebilbet.  @r  r)telt  mit  feinen  greunben 

Konoentifel  ab  unb  fcrjmuggelte  feinen  @efinnung§genoffen,  ben  (Srfaplan 

$laten3,  in  bie  (Stiftung  ein 4.  5lnt  14.  SJcai  berief  er  abermals  ben  ̂ ßro* 

m'for  ätfonalbini,  ben  (Sefretär  (Sirotti,  ̂ rofurator,  ©fattore  unb  (Sompu* 
tifta  auf  ben  fofgenben  Xag  in  ben  $ongregation§faal  §ur  Vernehmung  be3 

2BitIen3  ber  Kommiffion,  unter  (Strafe  ber  2lbfe£ung  oon  ihren  Soften5. 
£)ie§mal  fanbte  SJconalbini  ben  (Sefretär  gur  angefagten  Stunbe  mit  einem 

Schriftftücf  ab,  melche§  erflärte,  e£  fei  unmöglich,  je|t  eine  «Sitzung  ab« 
galten;  raeil  bie  Slnima  beutfehe  9?ationalftrche  unb  nach  Diplom 

ßeopolbg  famt  ihrem  Vefi|  unter  bem  unmittelbaren  (Schirm  be3  Kaiferg, 
bie  Vertreter  be^felben  ihre  ̂ rooiforen  feien,  fönnten  bie  Vermalter  bei  aller 

Achtung  öor  ber  ̂ epublif  unb  ihren  Kommiffären  angeftcf)tg  be§  Verbote 

be§  faiferlichen  SSotfcfjafterS  ber  fran^öfifchen  Kommiffion  feine  9^ect)enfcf)aft 

ablegen,  fie  möge  fiefj  üielmehr  an  bie  öfterreicl)ifct)e  Regierung  menben. 

9cact)  SDurchlefung  biefe3  Settels  oermeigerte  Pfeffer  beffen  Annahme,  morüber 

Sirotti  ein  ̂ ßrotofoE  augfertigen  unb  Slftorri  übermitteln  liejj.   5luch  Pfeffer 

1  yiaü)  ber  ©efamtrelation  öom  %um  1798  unb  ber  an  SSourcarb  (bie  beiben  audj 
für  ba§  gotgenbe). 

2  -ättonalbini  au  ©trafolbo  am  4.  SJlat. 
3  Slftorri  an  9ftonalbini  am  8.  9ftat. 
4  Sttonalbini  an  Slftorrt  am  11.  Wlai.  23gl.  bie  SBiberlegung  üon  SeljaenS  Memoire 

öon  1807  im  B.  A. 

5  SSrief  üom  25.  floreal  anno  6  (oben:  Republica  Francese). 
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-  I 

itafjm  beti  Vorgang  §u  ̂ßrojefs  unb  benutzte  babei  al§  3eu9e^  bk  beiben 

®apläne  goibar  unb  £er)aen,  bie  bamaB  fcfjon  mit  ifjm  unter  einer  SDecfe 

lagen  1. 
Qunächft  ging  nun  bie  9toolution  an  bie  Vertreibung  ber  unliebfamen 

Elemente  in  ber  ̂ nimapriefterfchaft.  £)iefelbe  toar  aujger  bem  ©afriftan 

auf  fedf)§  ®apläne  äufammengefchrumpft :  §ellin£,  Songi3,  ßaftelrotto, 

goibar,  ße^aen  unb  §enrotat)2.  %m  24.  Mai  1798  oerorbnete  ein  @bift, 

baft  fämtlicfje  ̂ ßriefter,  bie  nicht  gur  „römifchen  ̂ epublif"  gehörten,  binnen 
brei  £agen  ̂ fom  ju  öerl äffen  tjätten.  £)ie  Belgier  burften  alle  bleiben, 
nur  ßaftetrotto  unb  be  ßongig  follten  gehen.  Sftonalbini  richtete  ein  ($efud) 

um  SDutbung  ber  beiben  ober  bod)  Verlängerung  ber  grift  an  ben  Quf% 

minifter:  berfelbe  enoiberte,  e§  fei  ihm  öom  ̂ la|fommanbanten  SJcarcrjanb 

nnterfagt,  Sluffc^ub  ober  £)i§pen§  §u  gett)äf)ren.  2luch  bie  bitte  an  SJcarcrjcmb 

führte  feinem  Siele.  Vergebend  ftellten  if)m  bie  ®aptäne  ber  Slnima« 
fommunität  oor,  „baf$  fie  fiel)  nie  in  frembe  (55efc§afte  eingemifc£)t  unb  einzig 

auf  ben  ̂ irc^enbienft  geartet7';  fie  rjielten  ftcfj  atfo  oom  allgemeinen  ©efefc 
für  au£gefcf)loffen,  „fomohl  meil  fie  §um  faiferlicr)en  §of  gehörten,  ber  im 
oollfommenften  grieben  mit  ber  fran^öfifc^en  ̂ eüublif  lebe,  al§>  auch  toeil 

bie  au§>  Säubern  ber  fran^öfiferjen  ̂ eüublif  ftamme".  SSie  äftar« 
djanb  ben  betroffenen,  fo  bebeutete  auch  (General  Verlier  bem  ©irotti, 

aU  biefer  bei  ilmt  oortyraef),  er  intereffiere  ftdfj  nict)t  für  bie  ̂ Ibreife  foldjer 

„Sßreti",  auch  ge£)e  bie  Vorfcrjrift  tttc^t  oon  ihm,  fonbern  oon  ber  römifchen 
Sfteüublif  au§.  (Sbenfo  erklärte  ftcf»  ber  5uf%  unb  ̂ oli^eiminifter  auf 

mehrere  £)enff Triften  be§  ©efretärä  l)m  für  inkompetent.  £>ie  ®onfuln, 
an  bie  ©irotti  fiel)  ttmnbte,  oermiefen  if)tt  if)rerfeitg  an  ben  äfttttifter,  ber 

nict)tg  ©chriftlicf)e§  b,erau§geben  toollte.  ©o  mußten  bie  (Geächteten  §um 

Sßanberftab  greifen,  um  ben  grennben  ber  ̂ epubtif  allein  ba§  gelb  $u 
überlaffen  K 

bezüglich  ber  ®irc£)e  mollte  SUconalbini  ebenfalls  ein  ÜUcemoranbum  an 

bie  ̂ ommiffäre  ber  ̂ epublif,  „Bürger7'  £)aunou,  äftonge,  glorent  unb 
gaipoult,  einreichen;  boef)  toegen  ber  ©dritte  bei  (General  ©aint  (Stir  unter» 

lieft  er  e§  unb  riet  Slftorri,  im  gatle  berfelbe  nicht  antmorte,  ben  ®om* 
miffären  felbft  §u  fc£)reiben  unb  auch  ben  faiferlichen  ($efanbten  in  $ßari3 

gu  benachrichtigen,  bamit  biefer  eine  Drbre  oerfjinbere,  bereu  folgen  nur 

ferner  mieber  gutgemacht  toerben  fönnten.  5ö^an  mu^te  nicht,  ma§  Pfeffer 

ben  ̂ ommiffären  unb  fomit  biefe  bem  £)ireftorium  Oorgeftellt  Ratten,  aber 

1  ̂ad)  ber  ©efamtrelation,  ber  Slnttoort  Wonalbini^  an  Pfeffer  unb  bem  33ertd)t 
^onalbmiö  an  Stftorri  öom  15.  SJtoi. 

2  9^acf)  bem  ffinolo  ber  ©erjälter  unb  Üutttnngen  für  gebmar  1798  (Giusti- 
fieazioni  128). 

3  ättonalbmt  an  Slftorri  am  28.  %flai  unb  8.  ̂ uni  (mit  Beilage),  ©päter 
flagten  fiel)  be  £ongi<§  unb  ©aftelrotto  bei  Stftorri. 
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e£  fnel3/  man  fjabe  nad)  ̂ ßarig  gefdjrieben,  um  ben  SSefefyC  ̂ um  gemaltfamen 
©infdjretten  §u  erlangen.  9?ad)  ber  fran^öftfcTjen  £)arfteftung  fucfjten  auf 

2lftorri£  (Sinfpradje  §tn  gfoet  „^ßreti  bell'  SInima"  im  5(rd)tü  bie  @rünbwtg§< 
urfunbe  auf;  au§  ihr  folt  fid)  ergeben  fjaben,  ba§  betgifdje  Vermalter  ̂ u 

Anfang  be§  16.  $aWunbert§,  öor  oem  fötf etlichen  ©djuprief,  bte  föirdje 

mit  6000  Seemen  erbaut  Ratten.  £)ie§  berichtete  Pfeffer  bem  SJhnifter 

Salletjranb,  unb  nach  §mei  Monaten  erhielt  er  öon  if)m  bie  Mitteilung, 

ber  ®aifer  t)aBe  in  O^aftatt  bie  minima  ber  Sftepublif  abgetreten1.  3noeg 
mar  9ftonalbini  „überzeugt,  ba§,  menn  bie  gran^ofen  erführen,  bie  ftirdje 
ber  Slnima  fte£)e  unter  bem  dominium  unb  ̂ ßroteftorat  ©r  Stftajeftät,  fie 

nicf)t  megen  einer  Torheit  an  eine  SMeibigung  be§  ®aifer3  benfen  mürben". 
Unter  ber  §anb  mürbe  if)m  mitgeteilt,  Pfeffer  habe  feine  $otlmad)t,  (bemalt 

an^umenben,  unb  alk§>  beruhe  nur  auf  „Kabalen" 2. 
(£r  täufchte  ficf»  ferner.  2lm  gleichen  £age,  mo  er  bieg  nad)  gtoren^ 

berichtete,  öerbot  Pfeffer  it)m  unb  bem  ©efretär  namens  ber  ®ommiffion, 

fid)  meiterf)in  in  bie  ©ad)en  ber  (Stiftung  einpmifchen.  Unter  SDrotmngen 
befa^  er  auf  ben  folgenben  Sag  bie  Auflieferung  alter  Rapiere,  ©djlüffet  unb 

anbern  ©egenftänbe  be§  §ofpi§e§ 3.  3lm  t)orf)ergehenben  ©onntag  fct)on  mar 
er  in  ber  5lnima  erfd)ienen,  Tratte  ̂ ßromforen  unb  Beamte  tmn  ihren  ©teilen 

enthoben  unb  neue  nach  feinem  ($efd)tnad  ernannt:  fid)  fetbft,  ZfyomaZ  ÖOtt 

Sar  unb  ben  ̂ räfibenten  öon  ©t  Norbert.  £)en  ©afriftan  erfettfe  er  burd) 

feinen  Kumpan  ̂ taten§,  §um  5lrmenüater  machte  er  goibar,  pm  „ßuriale" 
ben  5lbbate  Visconti  unb  §um  ©efretär  ßefjaen,  ber  fid)  aU  SBeuteftüd 

ba§  brennte  §au£  aneignete.  !>0i~cmatbtni  meigerte  fid)  ftanbfjaft,  gotge 
§u  leiften.  9ta  ber  etrtgefc^ücf)terte  ®omputift  S3erti,  in  ber  Hoffnung,  an 

feinem  Soften  bleiben  ju  tonnen,  gab  bie  ©d)lüffet  ber  $omputifterie  herauf, 

^ad)  (Smpfang  berfelben  fprengte  Pfeffer  mit  feinen  $ßrooiforen  bie  £üre 

be3  2lrd)iü§4. 

Süät  fRec^t  mie§  Slftorri  biefen  ($emaltaften  gegenüber  barauf  fyn,  baf$ 
etmaige  ©djenfungen  au3  ßüttid)  ober  Trabant  in  ba§>  Eigentum  ber  minima 

übergegangen  feien,  fobalb  fie  bie  bamit  oerfnüpften  ̂ öebingungen  erfüllte; 

menn  Pfeffer  behaupte,  megen  be§  ®rieg§juftcmbe§  bürfe  granfreid)  bie  Sfteicp» 
güter  befeuert,  fo  fei  er  fefjr  im  ̂ rrtum,  ba  bieg  erfteng  in  einem  neutraten 

(Gebiet  mie  SRom  nid)t  angebe,  unb  gtoeitenS  ba§>  Dfoid)  feit  ben  grieben^ 

üerhanblungen  oom  18.  April  1797  nicht  mehr  im  Kriege  oermidett  fei5, 
©irotti  befchmerte  fich  in  ̂ onalbini^  tarnen  bei  ber  fran^öfifchen  ®otm 

miffion  über  ba§  ungefe|lid)e  Vorgehen  ifjreS  Agenten;  zugleich  beteuerte 

1  yiad)  bem  Memoire  £efjaen3  öott  1807. 
2  ättottalbim  an  Slftorri  am  25.  Wtai.         3  ©^reiben  öom  9.  pratile  anno  6. 
4  ©irotti  an  ̂ ftorri  am  30.  Mai  u.  a. 
5  Slftorri  an  9JlonaIbini  am  5.  ̂ utti. 
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er,  fein  äBtberftanb  beruhe  nicht  auf  Langel  an  Sftefüeft  oor  ber  fRepublif,  | 
fonbem  auf  bem  SBillen  beS  faiferlichen  Vertreters.  Doch  obfcfjon  ber  unter»  | 

Ijanbelnbe  fommiffär  glorel  bie  Irregularität  ber  Slbfetmng  unb  beS  jeber 

Beglaubigung  entbehrenben  VefetjlS  jugefte^en  ntufjte,  meinte  er,  man  möge 

mit  Pfeffer  reben,  bem  alle  Vollmachten  in  biefer  2lngelegenl)eit  übertragen  i 

morben  feien.    Den  Vermaltem  ber  5lnima  machte  er  Vorwürfe,  meil  fie  1 
bem  Direktorium  ntdt)t  get)orcf)t  unb  an  9lftorrt  gefc£)rieben,  moburd)  fie  ü)r  I 
2lmt  üermirft  Ratten.    SSenn  auch  Kirche  unb  ©pital  öom  faifer  erbaut  i 

morben,  fo  rührten  bodfj  bie  ßiegenfehaften  rtict)t  tum  biefem,  fonbem  oon 

^erfonen  Ijer,  melctje  entroeber  aus  ben  in  (Samüo  gormio  abgetretenen 

Säubern  flammten  ober  aus  bem  deiche,  baS  mit  ben  gran^ofen  frieg  führe, 

beffen  Hilter  folglich  öon  il)nen  befetjt  merben  tonnten,    ©o  liefen  alle 

Sßege  auf  bie  Vernichtung  ber  beutferjen  9^ationalfircr)e  rjinau^1. 

Sfat  6.  3uni  (18.  *ßratüe  ober  Sßrairtal)  1798  erlief  bie  Direftorial* 
fommiffion  baS  Defret,  bie  ehemaligen  Vorgefe|ten  unb  Agenten  ber  Slnima 

follten,  falls  fie  fiel)  nicf)t  fügten,  öertjaftet  unb  nach  ber  QntgelSburg  abgeführt 
merben.  $nbem  er  bieS  mitteilte,  mieberrjolte  ber  5lgent  fein  ftrifteS  (Mot 

an  ©irotti  unb  ben  ©fattore  Velli,  um  6  Uhr  in  ber  5lnimafa!riftei  ihm 

alle  ©cfjlüffel,  Slftenftürfe  u.  bgl.  ju  übergeben  unb  ben  neuen  ̂ ßrooiforen 

^ecljnung  abzulegen2.  (Sin  SSiberfte^en  mar  nietjt  meljr  möglich-  ©o  Oer» 
fügte  man  fiel)  in  bie  ©afrtftei  unb  martete  ba  auf  Pfeffer.  Der  ©efretär 

mollte  eine  Vereinigung  über  bie  faiferlicr)e  ©ct)u|angerjörig!eit  oorlegen, 

boct)  ber  5lgent  fagte,  baS  haöe  feinen  Qmecf,  man  möge  bie  Rapiere  holen. 

Denn  erft  braute  ©irotti  gegen  Quittung  bie  fecfjS  Defretem,  bie  gtoet 

^ro^epücher  unb  bie  üier  gaS^ifel,  meiere  er  aus  bem  2lrcf)iü  in  Ver* 
ma^rung  hotte;  ber  fatafter,  ben  Pfeffer  ebenfalls  Oerlangte,  befanb  fta) 

bereits  in  fiebern  §änben.  9Jlonalbini  lieferte  baS  ©iegel  ab 3.  Die  minima 
mürbe  „als  Eigentum  ber  fran^öfiferjen  Ütepublif  auf  @runb  ber  Abtretung 

Belgiens  im  Vertrag  oon  ßamoo  gormio"  in  Vefi|  genommen,  unb  bie 
DMlamation  beS  faiferlichen  ©efchäftSträgerS  an  bie  fommiffion.  fonnte 

nichts  bagegen  ausrichten4. 
^icrjt  aufrieben  bamit,  lub  ber  immer  fülmer  merbenbe  5lgent,  „gemäfs  ben 

^nftruftionen  ber  $ ommiffäre  unb  ihren  ftetS  freunbfchaftlicrjen  2lbfichten",  i 
am  13.  Suni  ben  „(S^prooifor"  S^onalbini  ein,  mit  ihm  baS  Slrdfjiü 
burchforfchen,  um  bie  bem  faifer  unb  beffen  Untertanen  pftehenben  gnn* 

1  ©irotti  an  Stftorrt  am  30.  mal 
2  20.  pratile  anno  6  (an  ©irotti  a.  a.  D.,  an  Söetti  im  B.  A.). 
3  SJlotialbtni  8.  nnb  ©irotti  10.  %um  an  Slftorri. 
4  SBeri^t  ber  fommiffion  an  ben  SEJlmifter  be3  tnfeeren  Xatteüranb  öom  8.  Mess.  VI 

(26.  Suni  1798)  mit  ̂ rotofoli  nnb  Sttemoranbnm,  ba3  bie  2lu3fdjlief$Iid£)feit  ber  belg> 
fcfyen  9Red)te  betoeifen  träft  (Paris,  Affaires  etrangeres). 
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bottonen  feftgufteKen  *.  SCRonalbini  erflärte  in  feiner  2lntmort,  eine  fofdje 
©Reibung  be§  2lnimaguteg  fömte  nicfjt  ofme  ba£  Seifetn  eine§  faiferlidjen 

delegierten  vorgenommen  merben,  unb  appellierte  an  ben  ©eredjttgfettsfimt 

ber  ̂ ommiffion2.  $n  einem  ausführlichen  denffdjreiben  an  ̂ tftorrt  legte 

er  ba§  „Sittentat"  ̂ 3feffer§  unb  beffen  Ungefe^lichfeit  bar:  bie  @rfjit|»  unb 
(£igentum§red)te  be3  ®aifer3  unb  feiner  ($efanbten  über  bie  Slnima  ergäben 

fid)  mit  (Libenz  au§  ber  ̂ nfct)rtft  unb  bem  SSappen  an  ber  SHrdje  fotoie 
ben  Diplomen  9#arjmilian§  unb  SeopolbS,  nad)  benen  griebrid)  III.  bie 

SHrdje  öon  ($runb  auf  erbaut  rjabe;  ber  fran^öfifctje  ̂ ommiffär  hätte  alfo 

bie  ̂ roöiforen  toeber  §ur  ̂ecrjenfchaft  fingen  nod)  abfegen  fönnen,  fonbern 

in  2lnbetrac£)t  ber  uoUfommenen  §armonie  z*oifd)en  beiben  §öfen  feine  Sitten 

an  Öfterreich  richten  follen ;  ofme  Seifein  eines  faiferlicfjen  Seüollmäcrjtigten, 

ber  bie  fRect)te  feinet  §errn  hätte  magren  fönnen,  fjßbe  fiel)  ber  (Sinbringling 

be£  Slrc^io§  bemächtigt;  ber  §of  möge  alfo  unöermeilt  in  $ßari£  bipfo* 
matifdje  ©crjritte  tun,  bamit  bie  Beamten  ber  minima  mieber  eingefefet  unb 

bie  5lufgebrungenen  entfernt  mürben3. 
9Jät  ̂ edjt  anttoortete  5Iftorri,  fein  drängen,  bie  Rapiere  au§  bem 

2frd)iü  herauszunehmen,  fei  nic^t  „foprjiftifch"  gemefen4.  ©ein  §ilferuf 
nach  2^eit  ̂ nnte  bie  ®ataftropf)e  nicht  mehr  aufhalten;  al£  bie  öfterreidjifdje 

@taat§mafchine  fich  in  Semegung  fegte,  mar  ba§  gräfliche  Unglüd  fct)on 

gefchehen  unb  bie  9£ationalfirche  in  SRom  big  zur  9£adtheit  auSgeplünbert. 

2)er  Saöaftrom  ber  gerftörung  jct)ritt  fchnetl,  unb  in  menigen  Minuten  hotte 

er  öerfengt,  tva§>  Jahrzehnte  nicht  mehr  aufzubauen  oermochten.  Sßeit  ärger 
aU  ber  Sanbali3mu3  ber  beutfcfjen  £anb3fnecf)te  beim  ©aeco  haufls  bie 

§abfud)t  ber  fremben  gurie  unb  bie  ̂ ieberträcrjtigfeit  abtrünniger  $apläne. 

dem  fran§öfifd)en  greiheit§fchtoinbel  mar  e£  nicht  barum  gu  tun,  in  bie 

gu^ftapfen  be3  doppelabler§  einzutreten  unb  aU  Jnfjaber  ber  9^ieberlanbe 

fct)u|enb  feine  Slrme  über  bie  beanfpruchte  (Stiftung  ausbreiten,  fonbern 
Zum  §ofm  gegen  alle  üorgefpiegelten  Prinzipien  mit  bem  geheiligten  @rbe 

ber  ©tifter  feine  eigenen  £afd)en  %u  füllen. 

der  allmächtige  5lgent  unb  feine  ©enoffen  fcf)alteten  §kx  an  getüettjter 

(Stätte  roie  heibnifche  Sarbaren  in  einem  eroberten  ßanbe.  Si3  zum  16-  ̂ Ittguft 

1798  mürben  unter  Leitung  be§  Unterfa!riftan§  Stnton  Salenti  noch  not* 

bürftig  Neffen  unb  Zeremonien  gefeiert,  bann  bricht  jeber  ©otte^bienft  ab5. 

1  25.  pratile  anno  6  (mit  ber  SSitte  um  2lnttuort). 
2  -äftonalbini  an  ben  Cittadino  Agente. 
3  ®efamtreIation  über  bie  Vorgänge  üom  2.  9ftai  an.         4  25.  guni  1798. 
5  -ftad)  bem  SSreöe  üom  17.  ©eütemöer  1800.  SSgt.  bie  Spese  della  sagrestia 

üom  Wlai  (täglicf)  einftünbige3  (Geläute)  unb  bie  9?edmung  $alenti§  üom  18.  Süiguft 
1798  (Giustificazioni  CXXIX,  n.  51  136),  monad)  im  guni  noef)  bie  Ouarautore  unb 
bie  $ronteidmam3üroäeffion  mit  gtoei  ©ängern  unb  fed)3  fremben  ̂ rieftern  gefeiert, 
an  Scharia  Himmelfahrt  ben  Chierici  ba§  (Effert  üeraoreid)t  mürbe. 
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Tic  Stnima,  ergäbt  baS  ̂ ongregationSregifter,  „fam  unter  gatCtfd^e  §en> 

jdmft  unb  mürbe  üon  dien  (Seiten  ausgeraubt,  baS  5lrchiü  anberSmohin 
getragen,  bie  (Mter  beräußert,  bie  Beamten  niebergeroorfen  unb  bie  ganze 
©eftalt  in  allen  ©tücfen  beränbert,  einesteils  buret)  bie  granzofen,  anbernteils 

bttrefj  bie  Beamten  unb  ̂ ommiffäre  beS  in  bie  ©tabt  eingebrungenen  neuen 

Regiments,  baS  man  römtftfje  9tepubti!  nannte'' 1.  9fad§bem  Pfeffer  aucr)  bon 
ben  neuen  ̂ ßrobiforen  bie  unbequemeren  abgefegt,  begann  er  feine  ©chrecfenS* 

t)errfc^aft  bamit,  baß  er  bie  faiferticr)en  SBappen  herunterreißen  ließ2.  Tann 
fiel  er  erbarmungslos  über  bie  met)rlofe  Beute  her.  „@S  erregt  brauen, 

maS  biefer  t>erbrecr)erifcrje  ̂ riefter  tat.  (Sr  entfleibete  bie  ̂ irerje  aller  Geräte, 
fdjmelgte  alte  (Gotbborten  ber  Sßaramente  ein,  berfaufte  bie  ©ernätbe  unb 

ftanb  auf  bem  fünfte,  bie  SO^armorfteine  unb  baS  übrige  feilzubieten,  inbem 

er  fagte,  er  motte  bie  $ircf)e  in  einen  (Stall  ober  §eufcf)ober  berroanbeln. 
@r  eignete  ficr)  bie  Welche  unb  Ziborien  an  uno  *rcm^  au§  ̂ nen  ̂  

Verachtung  in  ben  öffentlichen  Offerten  in  Begleitung  einer  langjährigen 

^onfubine  unb  anberer  greunbe."3 
Slugen^eugen  befchreiben  uns  bie  fcrjmähliche  ©zene,  bie  ficr)  bei  ber  öffent» 

liehen  Berfteigerung  in  ber  beutfehen  Kirche  abhielte,  ohne  ©cr)eu  bor  alt  ben 

großen  Toten,  bie  bon  ihren  (Gräbern  auf  baS  ̂ aarfträuBenbe  Bilb  ̂ eraB- 
b  tieften.  Beim  Hochaltar  mar  ein  Tischen  aufgepflanzt,  an  bem  brei 

„topläne"  ber  Kirche  ftanben,  Pfeffer,  ßerjaen  unb  PatenS,  unb  rings- 
herum machten  $uben  in  großer  5In^at)r  ihre  Angebote4.  Termaßen  £>atte 

bie  fran^öfifche  §t)bra  mit  ihren  fircr)enfeinb liehen  2trjomen  biefe  ̂ ßriefter 

entmürbigt,  baß  fie  ficr)  nicht  mehr  fchämten,  bor  aller  Sßeft  baS  ihrer  §ut 

anvertraute  Heiligtum  bis  auf  bie  Söänbe  §u  entblößen. 

©tüd;  für  ©tücf  mürben  ihm  alt  feine  (Schäle  bom  Seibe  geriffen.  Tie 
herrliche  Zeitige  gamilie  bon  @iutio  Romano  unb  bie  2lltarbitber  bon 

©t  Sambert  unb  ©t  Benno,  jene  9^eiftermer!e  ©arracenoS,  famen  nach 

ber  fran^öfifchen  Slfabemie,  erftere  um  nach  ̂ ßariS,  festere  um  in  bie  Bitla 

SCRebict  p  manbern.  Tie  §1  5lnna  bon  ©imignani,  bie  Empfängnis  Wlaxiä 

(bon  Baffetti?)  unb  anbere  @emätbe  fiebetten  teils  nach  bem  ÜUMteferpataft, 

teils  nach  Dem  ©tubio  eines  gemiffen  Buar  im  Orto  bi  9capoli  über,  ©etbft 

bie  ̂ ßietä  unb  bie  Sßutti  bon  giammingo  mußten  bon  ihren  ©i|en  herabfteigen 

unb  baS  (Gotteshaus  oertaffen,  bie  großen  Monumente  unb  bie  greSfen  fehlte 

nur  ihre  innige  Berbinbung  mit  ben  dauern.  Tie  gotbgeftieften  ̂ runfornate 

(5  Shormäntet,  3  9Jceßgemänber  mit  ihren  Burfen  unb  Belen,  2  ffll\\\al* 
beefen  unb  1  ©chulterbelum)  ermarb  ber  $ube  ̂ Sraet  ̂ iatetli;  bie  roten 

^aramente  aus  Tamaft  unb  ©amt  ber  gleiche  zufammen  mit  gromta;  ein 

1  F  VIII  29  b.         2  $efutf)  bom  Dftober  1799  an  $röf)Itcf). 
3  SSeridjt  an  SSottrcarb. 
4  SBefdjeimgmtg  bom  15.  Februar  1808  im  ß.  A. 
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Seichentuch  unb  ein  fchnrnr^famteneg  ̂ ßtoiate  ber  Sßiättner  bei  ©.  5lgnefe; 
ben  fReft  ber  gotte^btenftttcfjen  ©etoänber  mit  geringen  5lu§naf)men  anbere 

guben;  alk  Sßanbfcfjemel,  bie  (Sfjorftüftfe,  ben  tyult,  ben  ßo^aftar  in  ber 
©afriftei,  ben  Sßaramententtfcf),  bie  Beiben  großen  ̂ niejcfiemel  unb  bie  Söappen 

ber  Äürafjmacfjer  Antonio  (Sola;  bie  föirchenbänfe  unb  brei  ̂ rcbenjen  ein 
Sßagner  tton  ber  Sßta^a  9ttontanara;  bie  alten  ̂ rebenjttfcfje  ein  Probier 

®iroIamo;  biejenigen  ber  ©afriftei  unb  ba3  gefamte  2öacf}3  ber  Kaufmann 

Sen^i;  bie  fecf)3  ©afnftetgemälbe  b^m.  if)re  9?ahmen  ber  $ergo(ber  ber  ©efü; 

SBeid^tftü^Ie,  (Sfjotpulte,  ©i£e,  gtuölf  teils  öerfitBerte  tetfö  bergolbete  £eucf)ter, 
bie  öergotbeten  Söalbachinftangen  n.  a.  m.  ßlementi,  $ergo!ber  an  ber  (Sfjiefa 

Stfuoüa;  bie  Orgelpfeifen  ber  ̂ ube  Seöi;  ba§>  ."pol^merf  ber  Drget,  bie  S5er= 
golbung  ber  ©afriftei,  be3  ($rabe3  ßfjriftt  unb  ber  üuarantore  ein  „gefta* 

rofo";  ba£  ©olb  an  ber  Kirche  unb  fämtlichen  Capellen  ber  ©afttuirt  im 

„^ßeftegrino"  (§um  ̂ rän^Iein);  ba3  S3Ietbac§  be£  ,<pöfchen3  in  ber  ®aptan& 
mo^nung  unb  ba3  föifen  ein  Probier  Romagnofi;  ba§>  ®ücfjengefcf)irr  unb 

fämttiche  Letten  für  bie  armen  ̂ ilger  ein  eben  erft  au£  ßiüorno  angefom* 
mener  $ube.  £)en  größten  Seil  ber  befferen  ßircfjentüäfcfje  fct)enfte  Pfeffer 

einem  al  gico  mo^nenben  ©rieben,  feinem  ̂ Mannten1. 
©o  gerftreute  ficfj  aKe§,  ma£  bie  grömmigfeit  unb  9?ächftenliebe  fo  öieler 

£)eutfchen  aufgehäuft  §atte,  nad)  fämtlichen  Richtungen  ber  SSinbrofe  hin;  aber 

tröftttdfj  ift  an  biefem  miberlitfjen  ©d)aufpiel  bie  Beobachtung,  bafs  wenig* 
ften§  fein  Sftitgfieb  ber  nun  gang  aufgeföften  beut) cfjen  Kolonie  feine  §änbe 
mit  biefen  Reichtümern  beflecfen  toottte.  5tucr)  bie  $af)rf)unberte  ̂ inburct) 

angefammelte  23ibliothef  mürbe  öerfdjleubert.  ©etbft  an  ben  ©tuffaturen 

ber  SDecfen  unb  Sßänbe  in  $ircf)e  unb  ©afriftei  fragte  man  mit  Zuhilfenahme 

cr)emifct)er  bittet  ba§  reiche  ($olb  unbarmherzig  ab,  unb  Pfeffer  erhielt 

für  bie  Bergolbung  an  ben  ̂ tafonbS  unb  Kapitalen  60  £>ufaten.  $emä(be 

nrie  Bronze  nahm  er  mit;  nicht  einmal  cor  ber  (Sntroetfmng  ber  ($rab= 
mäter  freute  er  §urücf,  inbem  er  fie  ihrer  Ornamente  beraubte  unb  mie 

ba£  ber  2lmbra  teilmeife  gan§  toegfcfjaffte.  £)er  Oberbanbit  Rätter  ftecfte 
Xaufenbe  öon  ©cubi  au£  ber  5(nima  ein,  en  conformite  be§  Vertrag»  üon 

ßampo  gormio.  2luch  ba§  betonierte  Sßargetb  im  betrag  üon  590  ̂ iaftern 

ging  gan§  OerKoren.  Rur  eine  flehte  ̂ ßfirjg  unb  bie  im  §of  ber  ®ap(äne 
aufbewahrte  Uhr  fonnte  ber  llnterfafriftan  S5alentt  retten;  erftere  faufte  er, 

um  fie  einer  ®ircf)e  feiner  Heimat  $u  ftfjenfen,  festere ,  um  fie  mieber  an 

ihren  Ort  $u  ftetten,  beibe  gab  er  nachher  jurücf2. 
Sine  ungefähre  ©djätmug  auf  (Srunb  be§  $nüentar3  üon  1788  berechnet 

ben  ©traben,  welcher  allein  burcf)  ben  SSerfauf  ber  bem  ©afriftan  §enrotte 

1  %laä)  einer  9^oti§  in  ber  minima  a.  ct.  £).  (mit  Noti  di  alcuni  paramenti  etc. 
comprati  dall'  infranominati).    SSgl.  ̂ cagl  x. 

2  Sßacf)  ber  obigen  ffloü%,  ber  dteplil  auf  Sef)aen§  Memoire  üon  1807  im  ß.  A. 
nnb  F  VIII  149b.  SSgt.  be  28 aal,  9Miona(ftiftnngen  21. 
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abgenommenen  SMtftücfe  ber  minima  zugefügt  mürbe,  auf  rttd^t  meniger 

alä  17  290  ©cubi.  £)aoon  entfielen  auf  bie  fürglicf)  erft  angegaffte  < 
3)amaftbefleibung  ber  ̂ irctjenmänbe  5000,  auf  bie  ̂ racfjtornate  2000,  auf 

bie  (Silbergeräte  5656,  auf  ba£  golbene  $ifcr)of£freu3  25,  auf  bie  meffingenen 

tou^e  unb  ̂ anbelaber  ber  Altäre  315,  auf  §mei  Urjren  14,  auf  bie  ge* 
mö£mficl)en  $ßaramente  900,  auf  bie  feine  Sßäfcrje  300,  auf  bie  orbinäre 

200,  auf  bie  oerfilberten  £eucf)ter  au§  Tupfer  255,  auf  bie  Beibert  golb* 
garnierten  $albacf)ine,  bie  Ouarantore  unb  bie  ̂ reu^partifel  13,  auf  ben 

®ircrjenber)ang  für  bie  (Sommerzeit  12,  auf  ba§  bamaftgefct^mücfte  (Etjorett 
nacfj  beut  §ofe  ̂ u  mit  feinen  ©effeln  unb  £)ecfen  100,  auf  bie  übrigen 

@egenftänbe  fummarifcrj  1500,  auf  bie  brei  (Dioden  im  Xurme  famt  irjren 

©eilen  unb  guberjören  1000  ©cubi.  ba§>  fcr)£eppten  nun  gierige  ©crjafale 

um  ©pottpreife  für  alle  Reiten  baoon1. 
$af)l  unb  oermüftet  ftanb  ber  proftituierte,  eben  noct)  fo  reicr)gefcr)mücfte 

Tempel  ba.  Söeber  tion  fircr)licf)en  gunftionen  nocfj  oon  irgenb  melier 

^ilgeraufnar)me  fonnte  merjr  bie  SRebe  fein.  $a  ̂ r  ̂P^iniger  erniebrigte 

mirtTicrj,  mie  er  gebrofjt  tjatte,  bie  t)errlicr)e  ̂ ircrje  §u  einem  ̂ eumaga^in, 

i£)re  fcpne  ©afriftei  §u  einem  ̂ ferbeftatl 2.  ©o  tief  mar  ba3  nationale 
($otte§rjau§  felbft  in  ben  fcrjlimmften  Reiten  nie  gefunfen.  Unb  all  biefe 

©crjmacr)  t)atte  irjm  bie  rjeucrjlertfcr)e  $erteibigerin  ber  3Jlenfcr)enrect)te  im 

biabolifcrjen  Söunbe  mit  feinen  eigenen  abgefallenen  ̂ rieftern  angetan. 
2Bte  irjrem  ©tmtbol,  fo  erging  e3  and)  ber  beutfcrjen  Nation  in  9tom. 

£eiO>  freimütig  teil§  gelungen  ftoben  bie  menigen  ̂ )eutfct)eu  üor  bem 

fran^öftfcljen  £errori£mu§  nadj  allen  ©eitert  au§einanber.  @nbe  Wai  1798 

üerlie^en  auct)  bie  28  ©ermanifer  gefenlten  S3licfe§  ©.  Slpotlinare  unb 

brachen  nactj  ber  §eimat  auf.  ̂ m  ©ermanifnm,  ba§  feit  1796  oiele  (Silber* 
gerate  tjatte  einfluteten  müffen,  fe|te  bie  ̂ ommiffton  einen  neuen  Sfteftor 

ein,  narjrn  feinen  ©ct)at3  oon  65000  ©cubi  roeg,  oerfaufte  feine  Siegern 

fcfjaften  für  191000  unb  feine  bemeglicrje  §abe  für  50000  ©cubi3.  3m 
ßampo  ©anto  mar  man  pfiffig  genug,  fctjon  im  yjläx$  1797  ben  größten  Seil 
be§  ©itber£  oeräu^ern;  roa§>  übrig  mar,  mürbe  aufjer  ben  foftbarften 

©tücfen,  melctje  bie  trüber  beifeite  fctjafften,  im  Wlai  ebenfalls  öon  ben 

gran^ofen  oerfauft,  bie  $ruberfcr)aft  aufgehoben,  bie  ®irct)e  gefctjloffen,  ber 

1  Ristretto  della  Stima  ad  im'  in  circa  fatta  all'  Annesso  Inventario  di  tutte  le 

Supellettili  Sagre,  Argenti,  Ottoni,  Damaschi  e  tutt' altro  (bem  $nöentar  öon  1788 
angefügt  in  Giustificazioni  CXXVIU). 

2  S^agt  x.  £atfäcf)licf)  fjeiftt  e3  in  einer  Sinttnort  an  ©trafolbo  toegen  ber  SSe- 
ftenernng  ber  minima  öon  berfelben:  al  momento  non  e  piü  chiesa,  ma  stalla  o  fenile. 
9?od)  pr  gaften§eit  1798  nmren  öon  ber  Sintma  an  ad)t  bentfcfje  grauen  nnb  ein  öaar 
anbere  18  ©cubi  öerteüt  roorben  (Lista  di  Limosine  in  Giustificazioni  CXXVI1I).  $gl. 
bie  Spese  per  la  Casa  ed  Ospedale  öon  Wai  0x3  Sunt  (Giustificazioni  CXXIX,  n.  113). 

3  ©teinl}uber  II  201  ff. 
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®otte3ader  aU  $iehtneibe  benutzt1.  £)a3  beutle  53äderfird)lcin  rjerroanbelten 
bie  geinbe  in  ein  «geumaga^in,  ba§>  Mobiliar  be§  bamit  öerbunbenen  ©pita(§ 

liegen  fie  nad)  bem  öffentlichen  ®ranfenhau3  transportieren2. 

b)  3urückerftattung  unb  TTeueröffnung. 

(Sbenfo  rafd)  lote. bie  greüel  fam  anct)  bie  9?emefi£  für  biefelben;  aber 

nidjt  fo  halb  freiließ  follte  fte  roieberanfric^ten,  roag  jene  niebergeriffen  Ratten. 

2113  man  bie  gefcrjlagenen  SBnnben  überfein  fonnte,  fanb  man,  bafj  bem 

§ofpi§  ein  ®efamtf  djaben  Oon  23  954  ©cnbi  zugefügt,  bie  ®affe  geleert 

nnb  eine  neue  ©crjulbenlaft  bon  5513  ©eubi  aufgelaben  roorben  war3.  23i3 
auf  ̂arjr^etjnte  t}inan§  fonnte  fid)  bie  minima  üon  biefent  ©cr)lag  nidjt  er« 
^olen,  bod)  etma3  2öefentlid)c§  marb  if)r  nidjt  entzogen. 

£)ie  ftirtfd)aftlid)e  Slbminiftration  hatte  üom  Wlai  1798  big  jum  §erbft 

1799  Bürger  @ugen  Pfeffer  buref)  2lnbrea3  Oon  ÜUcutind  geführt,  ber  fid) 

oon  ber  fran§i5[ifcr)en  SRepublif  §um  ©fattore  ber  5lnimaeinfünfte  aufgeteilt 

nannte  unb  fleifjig  bie  §äuferjinfe  eintrieb4.  Qtvax  ftedte  bie  republi= 
fanifdje  OMubergefellfcrjaft  biefelben  reftloS  für  fid)  ein,  ofme  oa§  fie  für  bie 

23auunterhaltung  „auch  nur  e™en  23ajocco  ttmhrenb  ber  SRepublif  ausgab "5, 

unb  anct)  bie  SDoten  tourben  nad)  ber  „©uppreffion"  roegen  ber  Söefchlag-- 
na^me  ber  23anf gelber  nicht  mehr  ausbezahlt6;  aber  eine  Söefdjäbigung  be§ 
2lrcr)itjg  ober  eine  (Sntroertung  beS  23efi|tum3  fyatte  f*e  ™  ihrem  eigenen 

Sntereffe  nicht  pgelaffen.  ©o  fer)rtert  bei  ber  ̂ tüderftattung  alle  51  §äufer 

famt  ber  2lnroartfd)aft  auf  7360  ©eubi,  roelcrje  bie  180  gnquilinen,  faft 

lauter  Staliener,  bis  ̂ um  @nbe  beS  3ahreg  1799  fchulbig  geblieben,  in  bie 

§änbe  ber  rechtmäßigen  Vermalter  ̂ urüd7. 

1  be  SS  aal,  (Sambo  (Santo  229  ff.  2)en  SSerfanf  be3  ©ttber3  brauste  man  alfo 
nidjt  aB  Übereilung  p  bereuen  (ebb.  230). 

2  be  2Baat,  ««ationalftiftungen  22. 
3  Mise.  fasc.  9a.  SSgt.  Äerfdjbaumer  47  (uadj  gltr).  3)tc  ©dmlben  festen 

fid£>  au3  folgen  für  ̂ anbtoetfer,  berfbrod)ene  Stlmofen,  bafftbe  ̂ äuferainfeu  nnb  Legate 
pfammen. 

4  Copia  dell'  Entrata  o  Contanti  per  l'Esatto  assegnato  dal  S.  Andrea  de  Muynek 
estratta  dall' originale  esibito  in  Computisteria  generale  della  Republica  Francese 
bom  20.  Sunt  1798  bt§  10.  SIbrit  1799,  gufammen  3596  ©eubi  (Giustificazioni  CXXV1II). 
$gl.  ebb.  eine  SSermtetnng  bom  1.  fruttifero  anno  7  (19.  Sluguft  1799)  ber  bret  2lbbarte= 
ment§  bon  9?r  160  an  ©erbterre  burd)  ben  (Sfattore  (an  ber  ©bt£e  be3  ̂ ormntari 
gebrueft  Republica  Romana  unb  Liberta-Eguaglianza)  unb  bie  SDiaurerrec£)nuug  dei 
lavori  fatti  con  ordine  del  Cittadino  Muyneke  bom  15.  September  1798  (Conti  di 
Muratore  n.  4). 

5  9?atf)  einer  SRotig  bon  (Sube  1799.         6  Wad)  einer  «Kotig  im  B.  A. 
7  Nota  de' Pigionanti  Debitori  a  tutto  Dec.  1799  nnb  Saldo  de  Conti  n.  17 

(ütoet  9fegifter  in  Giustificazioni  CXXV1II);  Libro  Mastro  M.  $a§u  brei  rimborsi  be3 

(Sfattore  SBetK  1664  ©eubi  bom  4.  ©ejember  1797  bi§  6.  2ftat  1798,  fein  Resto  dell' 
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Xrolj  ber  fortgelegten  2lu3plünberungen  unb  llnterbrücfungen  frommer 

^öufer  litt  Nom  unter  großer  Neuerung  unb  ©teuerlaft;  im  Wäx%  1799  I 

mußte  bie  fHeüuoHf  ben  ©taat^banfrott  erftären,  unb  ba§  ̂ ßapiergelb  fam  ' 
außer  ®ur£.    Nacrjbem  bie  Neapolitaner  unter  SBourcarb,  öon  ber  $eöM*  , 

ferung  lebhaft  begrüßt,  fcrjon  (Snbe  Noüember  1798  auf  roenige  Xage  ein*  | 

gebogen  maren,  rücften  fie  im  folgenben  grürjjarjr  ben  granjofen  abermalä  1 
51t  ßeibe,  märjrenb  (General  grörjKicr)  mit  einem  ö^terreicrjifcfjen  §eere  bie 

nörbftcrjen  ̂ roöin^en  befehle.         $uli  öerrjängte  ber  fran^öftfcrje  ®otm  \ 

manbant  (Garnier  über  bie  @tabt  ben  SMagerung^uftanb.    5lm  29.  @ep=  ! 

temBer  1799  mußte  (Garnier,  öon  allen  «Seiten  eingefdjloffen,  Nom  ben  ; 

neapolitanifcrjen  Gruppen  überlaffen  unb  mit  ben  ©einigen  ficr)  in  (Siöita*  ] 

öecctjia  einfcrjiffen.    gelbmarfdjall  S3ourcarb  fjatte  üBer  bie  politifcr)e  Drb*  j 

nung  §u  machen  unb  f>ielt  ben  raubluftigen  ̂ ßöbel,  ber  bie  greirjeit^bäume  ' 
unb  bie  SBappen  ber  fran^öfifcrjen  ̂ epuBIif  üerbrannte,  fcr)arf  im  Qü$tl 

(£r  orbnete  an,  baß  bie  SHrcrjen  roieber  unberjinbert  mie  unter  ben  köpften 

itjre  ($locfen  lauten  unb  irjren  (35otte§bxenft  feiern  fonnten,  mä^renb  ber  SSice» 
gereute  SDanfgeBete  für  bie  ̂ Befreiung  öon  ber  SCnarcrjie  öorfcrjrieb  unb  bie 

(SJetftltcfjfeit  §ur  fircfju'djen  Qud)t  ermahnte.    5lm  3.  Dftober  üBertrug  ber 
!>Dtorfcr)all  bie  oBerfte  ©etoalt  im  tarnen  be£  Königs?  öon  Neapel  einer 
<$iunta  öon  fünf  Römern1. 

2113  Pfeffer  ben  (Stnmarfcf)  ber  neapolitanifcrjen  2lrmee  öorau^fal),  mürbe 

e3  bem  ©crjurfen  rjeiß  unter  feinen  ̂ üßen.  (£r  tjielt  e3  für  ba§>  geratende, 

fdt)on  öorrjer  ficr)  mit  feiner  SDirne  unb  feinen  gecprübern  ou§  bem  ©taub  : 

gu  macr)en.  5ln  ber  @pi|e  ber  minima  ließ  er  ben  Kaplan  Serjaen  jurücf, 

ben  er  gum  ©efretär  beförbert  t)atte.  9Serfdt)iebene  Objefte  ber  ®ircf)e  unb 

folcr)e,  bie  er  ficr)  au3  bem  Gürlöfe  berfelben  ermorben,  gab  er  greunben  in 

SBerttmfjrwtg 2. 
®aum  mar  bie  gran^ofeurjerrfcrjaft  geführt,  al§>  bie  abgefegten  ̂ roöiforen 

ficr)  an  ben  SUftnifter  öon  Neapel,  General  3lcton,  manbten,  bamit  fie  burd) 

ba£  neapolitanifcrje  Militär  ü)r  Slmt  gurücf erlangten ,  bie  Ufurpatoren  üer* 
jagt,  bie  nocr)  öorfjanbenen  Sftobilien  ber  Struma  miebergeroonnen  unb  bie  j 

be§  Pfeffer  in  Söefcrjtag  genommen  mürben,  ©obalb  burcr)  ben  Söeggang 

ber  gran^ofen  unb  Patrioten  ber  $erfet)r  mieber  freigelegt  mar,  begab  fid) 

©trottt  megen  ber  minima  §um  faiferlictjen  Agenten  23runati,  fanb  ifm  jeboct) 

esigenza  978  unb  Resto  de'  depositi  in  ber  SBcmf  @.  ©pirito  217  ©cubi.  Kamill 
$f)tfiW  2lim  unb  gran§  3)oifer  finb  bie  einigen  beutfcfyen  tarnen  in  ber  ̂ nquiltnen* 
lifte,  ber  Befte  93etoei3  für  ba3  $erfcf)Riinben  ber  ®eutfcf)en  aus  dlom. 

1  SSgt.  Diario  ordinario  n.  2418  üont  5.  Dftober  1798  (bei  Pelucchi-Cracas) ; 
Cretineau-Joly,  L'eglise  rom.  en  face  de  la  revolution  I2  244 ff;  Coppi, 
Annali  d'Italia,  ad  1799;  Moroni  L1X  51  ff  (cmcf)  XX  18;  XXYII  113;  XCIX 
143;  CII  373). 

2  9?ad)  ber  Senffdjrtft  an  33ourcarb. 
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fefjr  fall  Auch  al§>  (General  gröfjlich  anfam,  meigerte  fiel)  ber  Slgent,  mit 

ifjm  §u  fprechen,  meil  ber  ©eneral  nic^t  im  biplomattfcfien  SDtenfte  ftefje1. 
Doch  festen  in  einer  öon  ihm  öerfaf$ten  ©djrift  bie  ̂ ßroüiforen  bem  öfter» 
retc^tfcr)en  Kommanbanten  au^einanber,  mie  öorbem  „in  SRom  eine  Kirche 

imb  ein  §ofpi§  ber  bentftfjen  Nation  namens  <&.  ÜDteia  bell'  Anima  beftanb", 
öon  !>U2a£imilian  neuerbaut  nnb  famt  ben  Zermartern  al§>  (Sigengut  erffärt, 
ftetS  öon  öfterreicf)ifchen  Staatsangehörigen  geleitet,  Bis  gu  Pfeffers  Attentat; 

barnm  fei  ifjre  23itte,  gröhlicf)  möge  fie  militärifcf)  roieber  einfetten  (äffen, 

bie  ©inbringlinge  üertreiben,  ba£  faiferlicrje  Söappen  aufpflanzen  unb  bem 

@otte^an§  feine  ($üter  äurücf  geben,  bie  ja  bem  Kaifer  felbft  gehörten. 
Diefer  Rapport  mürbe  am  8.  Dftober  bem  römifdfjen  ©eneralfommanbanten 

Söourcarb  öorgelegt.  (£ine  ähnliche  SBittfchrift  richtete  man  an  Söourcarb  felbft, 
bem  auc§  Dicton  aufgetragen  hatte,  menigftenS  einer  meiteren  SSermüftung 

ber  Kapitalien  unb  $ütereinnaf)men  oor^ubeugen.  23efonber3  bringenb  er* 
fcfjeine  e§,  fämtlicher  ©elber,  welche  ber  (Sfattore,  ohne  (Garantie  geleiftet 

IM  haben,  befi^e,  fich  §u  öerftchern,  bamit  er  biefelben  nicht  einftecfe,  bann 

ber  entführten  ©emälbe,  üorab  ber  „brei  öon  2Sert";  auch  m  2Sof)nhau3 
I  Pfeffers  am  ̂ acepla^  follten  fich  noc^  Animafachen  beftnben2. 

2) er  SDtafchall  übermie§  ba3  Sttemoranbum  an  bie  fünfföpfige  9?egierung3= 
fommiffion  unb  biefe  an  ben  mit  allen  geiftlichen  Angelegenheiten  betrauten 

S3ifchof  öon  Sfaura  uno  fpäteren  Karbinal  bi  petro,  ben  noch  $ßiu3  VI. 

bei  feiner  Abreife  §um  apoftolifchen  Delegaten  ernannt  hotte,  ̂ ietro  bepn* 
tierte  ben  Affeffor  be3  ̂ eiligen  Dffeiumg,  ©ilöa,  bamit  er  in  Zertretung 

be3  ©trafolbo  bie  im  Qntereffe  ber  Anftalt  liegenben  Vorkehrungen  treffe, 

gufammen  mit  Vrunati,  Sharon  unb  ÜDfonalbini 3.  Auch  @trafolbo  ließ  bie 

beiben  Prälaten  bitten,  ihr  mögli<f)fte3  gu  (fünften  ber  Anima  gu  tun4. 

j  Doch  bie  Delegation  öon  ©ilüa  beljagte  ben  ̂ ßroöiforen  nicht,  unb  umfonft 

befchmerte  fich  ̂ tetro  ̂ toeimal  über  ihre  „fo  marfante  Unhöflichfeit7' 5. 
Unterbeffen  fyatte  (General  Diego  ̂ afelti  unter  Abfchaffung  aller  ©efege 

ber  römifchen  Sftepublif  im  tarnen  be§  fünftigen  ̂ apfteS  öon  ber  Regierung 

Sftom3  23eft|  ergriffen6.  3h™  überreichte  SBrmtati  eine  neue  ©uöölif. 
9£afelli  fchicfte  fie  an  feinen  §of  nach  Palermo.  Der  faiferliche  Agent 

manbte  fich  baher  um  Vermittlung  an  SSien,  bem  er  bie  üUfrrßregeln  mit* 
teilte,  toelche  er  „für  nötig  gefunben,  um  fjinficfjtficf)  ber  Kirche  bie  fechte 

1  S5cHt(?)  an  ©trafo!bo(?).  53runati  nnb  Sttonalbini  tooltten  fdjon  am  Xage  bor 
$röf)licf)3  3lnfunft  ba§>  SSabben  be§  ®ai[er3  an  ®ircf)e  nnb  ©fcital  toieber  anbringen  (ebb.). 

2  Qtüti  ̂ romemorien  in  ber  Slnima  a.  a.  D. 
3  $ietro  an  ©ilba  am  15.  Dftober  1799.  SSgl.  eine  Nötig  bon  ©irotti  ober  50to= 

nalbini.    Über  $ietro  Moroni  LIII  37. 

4  Strafolbo  an  93eöi  am  6.  Sftobember. 
5  $ietro  an  Sirotti  am  24.  nnb  30.  Dftober. 
6  SSgl.  ba§  Diario  ordinario  bom  12.  Oftober  nnb  Moroni  a.  a.  O. 

©t^mibltn,  ©ejdjitflte  ber  Stntma.  43 
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be§  faiferltcfjen  §ofe£  §u  toasten,  bie  gefchefjenen  Veräußerungen  unb  ©djä»  , 
bigungen  mieber  gut  §u  machen  unb  oon  ber  Sfonomie  biefer  faiferlichen  I 

®trcfje  bte  burcf)  ben  Umfing  aufgebrängten  Qnbiöibuen  §u  befeitigen,  beren  1 

(Sinflug  fiel)  noch  immer  bemerflicf)  mache"1.    Der  ̂ etd^Sm^efan^er  gürft 
üon  (£oliorebo=$Ftan§felb  lobte  junäc^ft  ben  ©ifer,  bte  Dreue  unb  bte  ®e* 
ftfjicflichfeit,  meiere  Vrunati  Bei  feinem  ununterbrochenen  Aufenthalt  in  Rom 

mäfjrenb  ber  Resolution  an  ben  Dag  gelegt,  „befonberg  in  Ve^ug  auf  bte 

®ird)e  oon  ©.  Ataxia  bell'  minima "  2.    2tm  14.  9£oöember  empfahl  er  bem 
faiferlichen  ©efanbten  am  föniglichen  |>of  in  Palermo,  (trafen  öon  ©fterfja^, 

ben  ©efretär  Vrunati  nach  Gräften  §u  unterftü|en;  and)  ermächtigte  er  biefen, 

bireft  mit  bem  ©efanbten  §u  oerfehren,  menn  e§  bie  Vefehleunigung  ber 

fReftitutton  er^etfd^e 3.  (Sofort  machte  ©fter^a^t)  (Stritte,  bamit  ber  Urheber 
allen  Unheils,  Pfeffer,  au^gemiefen  merbe;  ber  faiferlictje  ©efretär  melbete 

ihm,  ber  Requirierte  fei  fct)on  beim  Slbmarfcf)  ber  grausen  entflogen,  nun  : 

aber  möge  man  auf  ber  Vertreibung  aller  übrigen  ̂ nfaffen  be3  §aufe§ 

beftef)en 4. 
(£iner  nach  bem  anbern  üon  ben  Vebrücfern  unferer  ̂ ationalanftalten 

machte  fich  baoon,  bie  ̂ urücfbleibenben  „Patrioten7'  begann  man  ein^u* 
!er!ern5.  5luct)  bie  öon  neapolitanifcher  (Seite  ben  beutfehen  (Stiftungen 
brofjenbe  (Gefahr  gelang  e§  zeitig  gu  befchmören.  @tn  fönigliche§  @bift  öom 

16.  Oftober  hatte  bie  (Sinfünfte  ber  öon  ben  gran^ofen  offupierten  ̂ ircl)en= 
guter  bei  einem  delegierten  be§  ®önig§  §u  hinterlegen  befohlen.  Verti,  ber 

®omputift  biefer  Delegation,  früher  ber  minima,  gab  auch  °*efe  a^  folcfje^ 

($ut  an,  me^halb  Vrunati  §ur  Rechenfchaft  gebogen  mürbe.  (Sr  ging  mit 

(Sirotti  t)'m,  boct)  al§>  ber  (Sefretär  ber  Delegation  ben  (Sfjarafter  oer  ̂ Ittftalt 
erfannte,  ftanb  er  öon  feiner  Zumutung  ab.  Damit  mar  bie  grage  ab» 

getan,  obmof)l  Verti  §ur  golgeleiftung  riet,  meil  man  fonft  ben  SBefifc  oer* 
lieren  merbe6. 

5lm  15.  9?ooember  erließ  ber  faiferliche  ($efchäft3träger ,  um  „jebe 

meitere  Dffupation  unb  (Sut^iehung"  ber  ufurpierten,  bem  §au§  Öfterreich 
^uftehenben  Slntmagüter  §u  Oerhinbern,  an  alle  3;nquilinen  unb  (Schulbner 
ber  Kirche  ba§>  Verbot,  einem  anbern  al§  bem  rechtmäßigen  (Sfattore  Velli 

1  16.,  19.  unb  26.  Dftober  an  ©oltorebo  (nadj  bem  SSrief  (£otforebo3  au  SSrunati). 
2  (SoEorebo  an  SBrunati  am  30.  Dftober. 
3  ßoüorebo  an  SSrunatt  am  14.  9?ot>ember  (mit  ®o£ie  be§  ©djreibenS  an  @fterr)agt)). 

4  SBrunati  an  ©fterfjagt)  (oljne  3)atum).   $n  einem  93rief  melbet  SSrunati  einer  j . 
(Spellens  (SßafeHi?),  er  fei  t-on  @fterf>a^  an  fte  gemiefen  korben,  nm  itjre  £üfe  gur  ; 
SBiebergeminnung  ber  SInimagüter  p  empfangen. 

5  9?acfj  bem  unten  ermähnten  SSertctjt  S8runati3  (über  ̂ iganti,  SSi^contt,  ©olari, 
^etrini,  Slngelucci  unb  Korona). 

6  SSrunati  an  ©trafoIbo(?).  Sluc^  bie  ̂ onfraternität  oon  &ampo  ©anto  richtete 

an  ̂ aj'etti  ba§  ©e|uc|,  i^re  ̂ ircfje,  meil  unmittelbar  Oom  ̂ aifer  abhängig,  möge  oon 
ber  fönigliÄen  Verfügung  aufgenommen  merben  (b  e  3B  a  a  I ,  ßam^o  ©anto  232  %.  1).  | 
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ihre  ©ummett  §u  entrichten;  mit  Slbfdfjeu  §abe  er,  ofjne  ttriberftefjen  51t 

tonnen,  „bte  Söefefcung  unb  SDiaffafrterung  ber  Slnima  unb  it)rer  liegenben 

mie  bemeglichen  Söefifcungen"  mit  anfehen  muffen 1.  33etli  tat  fein  möglichfteg 
£ur  Einbringung  ber  ©elber,  unb  niemanb  magte  fidf)  zu  roiberfetjen;  aber 

bie  ̂ a^Ien  konnten,  Ratten  Bereite  gegast,  unb  bie  e§  nod)  nicht  getan, 

maren  lauter  5afytung§unfäf)ige  ßeute.  SDie  fef)r  oermahrloften  §äufer  be* 
burften  ber  Reparatur,  unb  nod)  mehr  mar  an  ber  SSiebererlangung  ber 

überallhin  zerftreuten  SJcobilien  burcf)  bie  bewaffnete  Wlatyt  gelegen2. 

Slm'9.  Dezember  1799  hielten  be§f)alb  Sörunati  (als  ̂ roregenS),  Sharon, 
SJconalbini  unb  ©irotti  (al3  ©efretär)  im  Sßalaft  be3  ©ro^ergog§  öon 

£o£fana,  rao  ber  faiferliche  ©efretär  toofmte,  bie  erfte  Kongregation  nach 

ber  Umtoä^ung  ab.  S5runati  berichtete,  mie  ber  Liener  §of  (£fterf)azt) 

befohlen  habe,  burch  jenen  öon  Neapel  ben  römifchen  Kommanbeur  zur 

Unterftü|ung  gu  beftimmen.  Söetti,  ber  b\§>  bafyin  erft  70  ©cubi  eingebogen, 

mürbe  angemiefen,  mit  bem  Eintreiben  fortzufahren  unb  eine  £ifte  ber  Oer* 

lorenen  ©egenftänbe  ab^ufaffen.  „Unb  bann  mürbe  nach  SDanffagung  gegen 

©ott  bie  Sßerfammlung  entraffen. " 3 
£)a£  SReftauration^merf  ging  etma3  langfam  ooran.  gürft  ßottorebo 

mottte,  man  fotte  moljl  atte§  bafür  tun,  „aber  auf  ben  gemö'hnüchen 
2öegen".  ©trafolbo  fdjrieb  au£  $enebig,  man  hätte  ftcf)  an  23aron  oon 
^h^gut  menben  fotten,  meil  bie  minima  „nicht  unter  bem  ©cf)u|e  be3  ®aifer£ 

aU  Kaifer,  fonbern  al§>  Erzherzog  oon  Öfterreich "  ftefje4.  Efterfjazt)  er- 
reichte in  Palermo  bie  3ufa9e/  man  werbe  unverzüglich  9?afetli,  bem  Ver- 

treter be3  Könige  in  ̂ om,  bie  Orbre  zugehen  luffen,  baf$  er  ben  „^ßriefter" 
Pfeffer  ba^u  öerpflichte,  nicht  nur  öon  ber  Slbminiftration  ber  2lnima  ab- 

Zufteljen  unb  fte  ben  faiferlichen  ̂ roöiforen  einzuräumen,  fonbern  auch  ba3  be- 

raubte jurücfjuftellen  ober  zu  erfe^en5.  gür  folgenbe  Schritte  blojg  öerlangte 
ber  faiferliche  5lgent  in  fluger  3urücff)altung  öon  (General  9cafelli  bie  miß- 
tärifche  bemalt:  um  bie  faiferlichen  Vermalter  mieber  einzufetten;  um  £el)aen 

unb  alle  anbern  gur  ̂ ücfgabe  fämtlicher  (Schriften  unb  fonftigen  ©egenftänbe 

ber  Kirche  zu  zwingen;  um  enbüct)  ben  delegierten  ber  ̂ ßroüiforen  zu  unter- 
fingen, bamit  er  mit  einem  Vi!ariat§notar  in  ben  §äufern  bie  nötigen 

^achforfchungen  holte6,  der  (General  gab  Vrunati  üiele  gute  SSorte  unb 

1  (S^emütar  in  ber  2tnima  (oljne  2)atum)  unb  im  B.  A. 
2  9^ott§  foaljrfcfyeinlitf)  üon  ©irotti.  ̂ u  bev  Kongregation  üom  13.  gftärj  1800 

ttmrben  mehrere  ©Bulben  nacfjgelaffen  ober  rebu^iert  unter  ber  93ebingung,  bafj  bie 
folgenben  bieten  üünftlidj  begaf^It  mürben. 

3  ßateinifcfjer  @i£ung3bericf)t  feüarat  unb  F  VIII  30. 
4  ©trafolbo  an  fötUi  am  14.  Sesember  1799. 
5  2lu3pg  eine^  SBricfS  üon  ©[ter^a^t)  üom  3.  ̂ ^nuar  1800,  mitgeteilt  üon  (Xoßorebo 

an  SSrunati  am  17.  gebruar. 

6  ̂ romemoria  93runati§  üom  16.  ge&mar  1800. 
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6.  Sud).   Utnfturä  unb  äBieberetfjebung  (1798—1859). 

berfprad)  fein  fofortigeS  Eingreifen,  aber  ba  er  juerft  bie  ̂ nftruftion  aus 

Palermo  abmarten  mottte,  mu^te  ber  Slgent  nochmals  (Sfterfja^  um  SSer= 

mtttfung  anrufen1.  (Srft  im  Ipril  1800  trug  Nafelti  ber  „oberften  SRe= 

gjerungSgiunta"  auf,  bie  getoünftf)ten  £)i3pofitionen  §u  treffen2.  2tm  29. 
nahm  Sörunati  mit  ben  Neapolitanern  bie  minima  in  23eftt3  nnb  oerjagte  bie 

burdfj  granfreief)  eingefe^ten  Belgier3. 
Noch  nachgiebiger  geigte  ftdfj  bie  prooiforifche  33ef)örbe  in  ber  ©teuer» 

frage.  2lf3  fte  150000  ?ßiafter  auferlegte,  fcöicften  bie  mit  ber  @rf)cr|ung  oon 

(Stiftungen  unb  (Sfetftfitfjett  betrauten  Prälaten  ber  Stnima  einen  3afjlung§» 
Befehl  auf  40  ̂ ßiafter.  Sörunatt  gab  ihnen  gur  Stnttoort,  bie  minima  fei 

junäcfjft  feine  Kirche  mef)r,  fonbern  (Statt  ober  (Scheune;  bann  aber  fei 
fte  feine  geiftlidje,  fonbern  eine  ßaienanftalt,  oertuaKtet  öon  Saienproöiforen, 

unb  toenn  fict)  ©eifttic^e  fänben,  fo  fei  bie3  nur  af^ibenteE  unb  ohne  jebe§ 

SBorrecfjt  für  biefetben  üerbunben;  auch  t)abt  fte  nie  ein  ®onoift  gebitbet, 

fonbern  bie  ®aptäne  feien  nur  gum  SDienft  ber  Kirche  begabt  unb  nach 

belieben  abfe|bar  getoefen  unb  hätten  nur  au§>  Sparfamfeit  gufammen  ge* 
fpeift,  olme  baf$  ihnen  bie  ̂ trct)e  Nahrungsmittel  geliefert;  cor  allem  aber 

feien  buref)  bie  ̂ Diplome  9fta£imitian3  unb  £eopotb£  bie  (SJüter  gum  „©igen* 

tum  be§  §aufe§  Öfterreich  unb  be£  SMcfjeg"  erffärt  unb  jeber  anbern 
Autorität  au^er  bem  @efanbten  entzogen  morben4. 

^nüch  fchitbert  bie  Kongregation  in  ifjrem  Briefe  an  Karbinal  §ergan 

t)om  1.  ffiaxfi  bie  elenbe  Sage  ber  Kirche:  bie  (Safriftet  fei  ju  einem  Statt 

gemorben,  bie  grangofen  Ratten  bie  (Scfjulben  t>ermef)rt,  ber  (Sfattore  erft 
400  Scubi  empfangen,  toetc^e  fofort  ben  (Gläubigern  für  bie  Reparaturen 

ausgegeben  tnorben.  (£r  möge  bafjer  entfefmtbigen,  menn  bie  oon  if)m 

empfohlene  Schmefter  Waxia  (SIetta  blofj  6  Scubi  §abe  ermatten  fö'nnen. 
2lutf)  fonft  raaren  bie  Unterftü|ungen  noch  °ünn  9efat  oa  bie  Sftepublifaner 

fetbft  bie  Begleichung  ber  fteineren  Rechnungen  für  Kirche  unb  §ofpig  com 

grücjjatjr  1798  ab  ihren  Nachfolgern  überlaffen  hatten5.  £)oten  fonnten  erft 

1  SStHet  9?afeIIi<§  (dal  Real  Palazzo  Farnese)  an  ©fterija^t)  oom  7.  2lpril,  mit« 
geteilt  bon  biefem  an  SBnmati  am  26.  Stprtl. 

2  23runati  an  ©ollorebo  am  15.  äftärj  (mit  brei  beigelegten  Kopien).  (Sotforebo 
f^enbete  ü)m  für  fein  SBerljalten  am  28.  'äpvil  grofte-g  £ob  unb  ©anf. 

3  ̂atf)  bem  Memoire  Se^aenS  oon  1807.  Sfai  14.  fruet.  IX  (11.  (September 
1801)  erflärte  Xaüetyranb  Söacault,  bem  fran§öfifcf)en  ©efanbten  in  9tom,  nacfybem  $rauf= 
reidj  bie  meiften  Stnftalten  3tom§  an  ben  ̂ afcft  abgetreten,  blieben  i^m  boef)  bie  betgi= 
fdjen;  ber  ©efanbte  antwortete,  ber  #of  roiberfe^e  fid)  nidjt  einer  £)ffutoation  ber  belgtfcfjen 
Käufer  Oßarifer  9?ationaIarcf)iü,  Affaires  etrangeres). 

4  Beilage  9^r  3  gum  obigen  SBrtef,  ben  33runati  mit  ber  SStttc  um  S5er^altung^= 
maßregeln  für  äfjnticfie  £ontributiongfätte  fd^Itcfet. 

5  Giustificazioni  CXX1X,  n.  51  113  136  (n.  188  bie  ̂ ebi^inen  für  bie 
®a|)Iäne  oon  1798).  9?od)  im  9Jlai  1801  mufete  SSelli  einen  Jpanbtoerfer  be^a^en  für 
modelli  di  ferro  alle  finestre  per  Ii  lampioni  ordinati  dalla  sedicente  Republica 
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au3  ben  §öufermieten  gegeben  toerben,  inert  bie  £nogl)i  bi  SO^ontt  bi3  (£nbe 

Oftober  1801  fn^oenbiert  maren1. 

„©neu  Tangen  geitranm  tyinburdj",  berichtet  ba3  ©ifcungs&u$,  „ttmrb 
baran  gearbeitet,  baf$  bie  $ird)e  mit  ifyren  (Mtern  nnb  einigen  Zeitigen 

(Geräten  gnrücferobert  ttmrbe,  big  fie  am  Ofterfeft  ber  2(nferftef)img  1801 

geöffnet  derben  fonnte."2  SDa3  ̂ nbiläum  öon  1800  machte  fcfjon  üorfjer 
bie  2öiebereinricf)tnng  be§  .gjofoi^  nottoenbig 3,  bie  Pforten  be3  auSgepftin* 
berten  §eiKigtum£  aber  mußten  felbft  im  ̂ ubeljafjr  üerfcfjloffen  bleiben. 

3)te  $apläne  aEerbingg  für  bie  Steffen  Hieben  befielen,  ©ie  forberten 

fogar  eine  Vergütung  für  bie  repnblifanifcf)e  ̂ ßeriobe.  $n  ber  feiten  ®on* 
gregation,  meldte  am  13.  üMr^  1800  ebenfalls  in  ben  Samern  S3runati§ 

im  to§fanifcf)en  Sßalaft  tagte,  ttmrbe  ifjre  S3itte  nict)t  ofjne  bei^enbe  <Spi|e 

abgefc^Iagen,  „meit  fie  mit  (£intt)iC(igung  ber  gran^ofen,  bie  alle  ifjnett  lln* 
beliebten  aufgetrieben,  im  §ofpi§  geblieben  nnb  fo  gratis  ofme  rechtmäßigen 

SDienft  bie  2Bof)Itat  ber  2Bof)nnng  empfangen  Ratten,  nnb  tneil  bie  ®ircf)e 

itjnen  nidfjt  9ftonat§lDf)n,  gener  n.  bgt.  §u  liefern  brauche,  tuenn  fie  it)r  nicfjt 

bienten"4.  £ro|bem  erhielt  im  ̂ uni  jeber  üon  ben  brei  „^rieftern  ber  ̂ ircfje" 

^enrotte,  §eEincj  nnb  §enrotat)  al§>  „©nbfib"  6  €>cnbi,  im  (September, 
Oftober,  ̂ ooember  nnb  S^ember  §u  2Seii)nacf)ten  beren  3;  öom  1.  ganuar 

1801  belogen  fie  §um  23i3i)erigen  einen  Monatsgehalt  öon  IV2  ©cnbi5. 

Romana  im  grüfjting  1798  (ebb.  n.  281).  $m  15.  ©ebtember  1800  Dotiert  bie  ®on> 

gregation  aud)  für  1799  bem  „Slr^t  ber  ®ird)e"  Slftonalbini  20  uttb  bem  „(£f)irurg  ber 
$irdf)e"  ©anfoni  15  ©cubi  (F  VIII  34  b  35).  Unter  ben  SSittftetferinnen  firtbet  ficf)  bie 
70jäf)rige  Ospedaliera  ber  Quinta  ©ufanna  SBagnerin,  ttelcfje  fid)  beflagt,  fie  Ijabe  feit 
mefjr  aU  anbertljalb  Sauren  fein  ©etjalt  befommen  nnb  baljer  all  ifjre  £abe  berfaufen 
müffen;  am  17.  TOrj  §at)tt  tfyt  SSetti  auf  93efer)l  ber  Kongregation  5  ©cubi  aU  Sltmofen 
an§  (Giustificazioni  CXXIX,  n.  30). 

1  Scotts  im  B.  A.  üftotf)  .£erbft  1801  fonnteu  bie  S)oten  tttdjt  au3begaf)It  toeröen, 
tueil  bie  Monti  nid^t§  abtuarfen  (P  VIII  43  b).  ̂ m  Shtguft  1800  Uttet  ba§  belgifcfje 
Mbcfjen  Serefa  3)afa,  ba3  früher  S)oten  erhalten  nnb  nnn  fein  SBrot  betteln  mufc,  nur 
um  ein  Heiner  Sllmofen,  ba  bie  Umftänbe  für  aüe  frttifd)  feien  (Giustificazioni  CXXIX, 
n.  104  b).  2)a3  erfte  S)otenformuIar  (für  25  ©cubi)  mürbe  an  9ftaria  ©eburt  1800  für 
9tofa  -äKuerje  ©cabini  aufgefüllt  (ebb.  n.  132).  Se^ember  erhielt  aud)  2)umoulin, 
eine  bon  ber  SInima  ernannte  Sllunna  bon  ©.  (Sufemia,  4  ©cubi  Unterftü^ung  (ebb.). 

2  F  VIII  29  b. 

3  %lad)  bem  SSrief  «Ru§poIi3  bom  28.  gebruar  1827  im  B.  A.  $gl.  bie  2lu3gaben= 
liften  in  Giustificazioni  CXXIX. 

4  F  VIII  31.  SBotjl  aber  erhält  ber  Unterfafriftan  Menti  im  Stpril  59  ©cubt 
für  berfolbierte  Neffen,  ber  ©afriftan  ipenrotte  42  für  ©afrifteiaufgaben  (ebb.  32). 

5  F  VIII  32b  36b.  38b.  Giustificazioni  CXXIX,  n.  137  151  168  173.  S)em 
SDHniftrantenbefan  tuurbe  1  ©cubo  monatlich  me!)r  betoiötgt.  ̂ m  ©ebtember  1800  er= 
Ijält  ber  Unterfafriftan  Volenti  15,  im  S)ejember  ber  decanus  clericorum  gerrara 
megen  feiner  Slrmut  2  ©cubi  (F  VIII  35  36b).  ̂ m  $uli  1801  tuurbe  erlaubt,  baf; 
bie  ̂ ofbigföc^in  ben  Fabianen  mit  ben  bom  ©fattore  befttmmten  rami  di  cucina  bie 
©beifen  p&ereite  (ebb.  43). 



678 G.  33utf).   Urnfturj  unb  SBieberer^eBung  (1798—1859). 

$n  ber  3^if<^^ett  roar  and)  bie  alte  t>olitifcr)e  Drbnung  äurücfgeferjrt. 

„Qctj  toeijs  nidfjt",  Statte  ber  DBetproöifor  im  SDe^emBer  1799  ber  minima 
gefcfjrteBen,  „mann  Kur  einen  Sßapft  erhalten  roerben,  man  glaubt  Balb,  aBer 
man  meijs  e§  nicfjt,  nnb  aucr)  nicrjt,  roer  e§  fein  fönnte;  §ergan  ift  in§ 

^onffaOe  gegangen/'1  §er§an§  Intrigen  roar  e§  gu  oerbanfen,  ba§  bie 
Söaljl  Bi3  §um  14.  $Mx%  1800  f)inau3geftf)oBen  mürbe.  $iu3  VII.  beftteg 

enblidfj  nnter  bem  Beifall  ber  $ötfer  ben  Beim  Xob  be3  f elften  $ßiu§  $u 

SBaience  im  2(uguft  1799  für  immer  ertebigt  gegfauBten  ̂ aüfttrjron.  S)a3 

au3  fdjmacrjüotlem  grembenjoct)  mieber  erlofte  D^om  Beging  ba§  (£reigni§ 

burcrj  gtän^enbe  greubenfefte.  2lm  3.  ̂ uli  rjielt  ber  nene  ©ouoerän,  Begrübt 
oon  23ourcarb  nnb  üftafelli,  nnter  bem  Bonner  ber  Kanonen,  bem  (Geläute 

aller  (Dioden  nnb  frenetifcrjen  Gsooioarufen  feine  fHeftbett^ftabt 2.  (Sine  feiner 
erften  9^egierung§taten  mar  bie  oon  Gtonfaloi  infpirierte  23ilbung  einer  ®om 

gregation  für  bie  ßnrücfgeminnnng  ber  nationalen  ©üter  am  9.  $uli3.  %nd) 
bie  beutfctje  9?ationaifircr)e,  tüeld^e  burcrj  bie  jüngften  ©rfarjrungen  Belehrt 

ftarer  benn  je  einferjen  mufjte,  tva§>  fie  ofme  bie  Sßäpfte  mar,  bnrfte  alfo 
mit  ben  Römern  frorjfocfen. 

^rjre  erfte  (Borge  nad)  ber  Üfcorganifation  ber  päpftftcrjen  23er)örben  Bitbete 
bie  Regelung  ber  unfreiroiftig  öerfäumten  Stiftungen.  £)er  ©afriftan  §enrotte 

!am  um  ̂ atf)la§  ber  100  Ämter  nnb  7368  ©tillmeffen  ein,  roelcrje  öom  26.  §fo- 
guft  1790  Big  jum  26.  Sluguft  1800  unterBIieBen  maren.  2lm  17.  ©eptemBer 

mnrbe  bieg  gegen  Entrichtung  eine§  2lTmofen£  oon  15  ©eubi  an  bie  gaBrif 

oon  ©t  ̂ ßeter  gemährt4.  $m  geBruar  1802  fa§  fief)  bie  Kongregation 
bnxd)  ba3  Oergangene  9ftif3gefcf)icf  unb  bie  bringenben  SReftaurationen  ge* 
nötigt,  ben  ̂ ßapft  fomorjt  um  5lBfoIution  oon  ben  feit  Sluguft  1800  notf) 

toeiter  unterlaffenen  Neffen  aU  and}  um  ̂ ebuftion  ber  @tiftung§(aften  für 

bie  3ufunft  gu  Bitten.  3)er  ̂ ed^ner  mufjte  gu  biefem  ̂ toeefe  e™  ̂ er^eic^nig 

aller  Belüftungen  unb  ber  für  fie  Beftimmten  £iegenfrf)aften  anfertigen.  $n 

ir)rem  ©efuet)  an  $ßiu§  VII.  fragten  bie  s$roöiforen,  „roie  fie  Bei  ber  ̂ Bieber* 
erlangung  ber  Slbminiftration  i£)re3  (55otte§r)aufe^  unb  @pital§  e§>  oon  allem 

entblößt  unb  bie  bauten  beträct)tltcr)  üerfjeert  gefunben,  roe£f)alB  fie  ben 

brücfenbften  2iu§gaBen  ficrj  unterbieten  müßten,  um  ba§  ftrift  ̂ otmenbige 

§ur  SBiebereinfü^rung  ber  geroorjuten  gunftionen  unb  ber  £>ofpitalität  für 

bie  nationalen  Pilger  ̂ u  beefen".    @e  §eiligfett  möge  barum  bie  minima 

1  ©trafolbo  an  33eflt  am  14.  3)e§ember  (a.  a.  £).) 
2  SSgl.  ba§  Diario  Cracas ;  Cancellieri,  Storia  de'possessi  469  ff;  Moroni 

XXXV  183  f  unb  bie  bort  angeführte  descrizione;  Artaud,  Hist.  du  Pape  Pie  VII 
I,  Paris  1826. 

3  SSgl.  Moroni  L1X  54;  Steinen  ber  II  204  f.  2)a3  Ergebnis  maren  ä»ci 
fcäpftltdje  SSerorbnungen  öom  DftoBer  1801,  ba^  bte  öerfanften  ©üter  gegen  ein  Viertel 
be§  ̂ aufpreifeg  i^reu  rechtmäßigen  SSefi^ern  ̂ urücfpfteEen  feien. 

4  Sateinifäe  Urtnnbe  in  Giustificazioni  CXX1X,  n.  130. 
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oon  ben  big  Qntbe  50lär§  nicfjt  gelegenen  3851  Neffen  bi£penfiereu  unb  bie 

3530  jäf)riicrjen  Neffen  auf  gmanjig  3a*)re  f)inau§  big  ̂ u  fünf  pro  Xag 

fjerunterfetjen,  mit  15  Dbolen  für  jebe,  bamit  fo  ber  Unterhalt  ber  ®apläne 

erfjöfyt  nnb  bie  ©crjulbentaft  gehoben  raerben  tonne.  9lm  12.  SCRai  1802 

entbanb  ein  apoftoliftf)e3  SReffript  bie  5lnftaft  oon  ben  SSerfäumniffen  unter 
Stuferlegung  oon  Sotenämtern  jum  (Srfafce  unb  erteilte  unter  ©upplierung 

au£  bem  @d)aj3  ber  ®ircr)e  bie  gettmnfcrjte  Sftebuftion  für  jtüölf  Safjre,  m^ 

ber  $erpflicr)tung  feiten^  ber  $apläne,  raärjrenb  biefeg  3eitraum3  monatlich 

ba3  Xotenoffi^ium  für  bie  3Q3of)ftäter  gu  rentieren1.  2lucf)  rjinficf)tlid)  ber 

£)oten  -ftatalfö  unb  gabrig  richtete  man  eine  ©nttaftunggfupplif  „ob  ber 

erlittenen  Kalamitäten  unb  ber  $erminberung  ber  Sttonti^infe"  an  ben  ̂ ßapft; 

am  22.  ̂ uni  1804  erlaubte*  berfelbe  ben  luffcrjub  ber  geklungen  bi3  gur 
28ieberrjerftellung  ber  ©infünfte2. 

Unter  bem  ©c£)u|e  be3  neuen  Sftegimeg  rjielt  bie  Kongregation  feit  ̂ uni 

1800,  rao  ber  ($eiftlid)e  germann  9£iemergeno3  in  fie  eintrat,  mieber  ifjre 

regelmäßigen  Beratungen  über  bie  mirtfcr)aftlicr)e  gebung  beg  gaufe3,  roelcfje 

raegen  ber  (Smbufje  ber  $8cmf§ettel  unb  ber  @cr)äbigung  ber  gäufer  burcf) 

ben  Xiber  große  ©crjraierigfeiten  bereitete.  SDen  Höngen  ftanben  raieber 

©irottt,  SBeHt  unb  Berti  oor,  of)ne  barüber  bie  (Sorge  für-tf)re  unb  it)rer 

Berraanbten  Xafcrjen  au§>  bem  Sluge  §u  öerKieren3.  infolge  ber  ©rfranfung 
23runati3,  an  beffen  ©teile  im  2luguft  9ftonatbini  pm  ̂ 3roregen3  ermäf)lt 

tourbe,  öerfammelte  man  ftcfj  im  Dftober  im  §au£  be§  (Saü.  Sharon 4. 
Born  gult  1801  ab  gefdtja^  e3  in  ber  2ßof)nung  be£  ©trafalbo,  ber  oon 

ba  an  mieber  ben  $orfi|  führte5.  23i3  §u  feiner  Sftudffefjr  blieb  bie  (Stellung* 

1  Me<§  K  (Obblighi  di  Messe)  ad  1803  unb  F  VIII  46  b  f.  ®en  brei  planen 
ttmrbe  toegen  ber  SJie^rbelaftung  ber  SttonaMofm  um  50  Dbole  (V2  ©cubi)  erf)öt)t 
(ebb.  46);  baSfelbe  gefdja!)  im  Wai  beS  folgenben  3af)re§  (ebb.  48). 

2  yiati)  F  VIII  159  b  unb  ber  Sfrtttoort  auf  £efjaen3  Memoire.  SSgl.  bie  Beratung 
bom  19.  $eaember  1803  (F  VIII  57  b).  ®er  ̂ rofurator  fottte  be^alb  bie  beiben  Xefta= 
mente  prüfen  unb  bie  Saften  ber  ®irdje  aufgäben. 

3  September  1800  erhält  ber  (Sfattore  S3etCi  100  ©cubi;  3)e^ember  toirb  er  an-- 
getoiefen,  fotoeit  möglich  bie  ©Bulben  a&jujaljlen,  angefangen  mit  ben  t)öd)ften  (ebb.  39). 

Februar  1802  nimmt  er  toegen  ̂ ranf^eit  SBiandu'  gum  <^et)tlfen  (ebb.  45).  S3erti  totrb 
September  1800  §um  ®omputift  gemäht  (ebb.  34  b).  ©irotti,  beffen  ©oljn  bom  Stuguft 
1800  an  monatlidj  1,  beffen  beibe  ©cbtoeftern  aU  Ieben3länglicf)e3  2tfmofen  je  3  ©cubi 
empfangen,  ftirbt  im  Sluguft  al§  ©efretär  unb  ̂ rofurator;  bie  SBaljl  feinet  9?a<ä)foIger<§ 
tbirb  bi3  gur  SKücffeljr  ©trafolbo^  aufgehoben  unb  trifft  im  Quli  1801  SSenebift  hattet 
(ebb.  33  42  b).  SSgL  ebb.  49  bie  Milans  üon  1802.  ®amaB  befafe  bie  2Tnima  aud) 
nod)  bier  petias  terreni  in  ber  $itta  SJlattei.  Über  bie  finanzielle  Notlage  bie  JRepIif 
üon  1807  auf  Seljaeng  Memoire. 

4  @bb.  33  36  (bem  ©trafolbo  mitgeteilt).  Studj  bem  „jungen"  9KonaIbtni§  mirb 
im  Sluguft  1800  eine  9ftonat<§unterftü£ung  üon  1  ©cubo  botiert  (ebb.). 

5  @bb.  42  b.  ©c^on  Gsnbe  1800  befanb  fidf)  mieber  ein  faiferlidjer  ©efanbter  in 
9lom,  3JJard^efe  ©fji^Iieri  (ögl.  bie  Unterftü^ung^gefuc^e  an  ilm  in  Giastificazioni  CXXIX). 
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nalmie  gum  päpftlicrjen  ülftotutiroprio  oom  19.  9ftai  1801,  meldjeg  t)on  ber 

Ultima  bie  ̂ Bezeichnung  ber  Käufer  unb  ©infünfte  Verlangte,  aufgefcf)oben, 

meil  man  audfj  früher  berartigen  ©biften  feine  gotge  geleiftet  fjabe1. 
$l\d)t  fo  gnt  gelang  e§,  ben  3°ttfapfel  au§  bem  3°PfiaWunoert/  bie 

5lnftaftfcfjenfe,  öor  betn  galt  p  behüten:  am  19.  ÜD?är§  1801  nnterbrücfte 

^ßapft  pu3  if)re  „grancfjigia" 2.  $ergeben3  appellierten  bie  ̂ ßrooiforen 
nocf)  am  felBett  £ag  gegen  bie  Verfügungen  be§  SJtotuproprio,  meines  alle 

grett)etten  aufrjob  unb  fämtlidfje  Käufer  #iom3  einer  Abgabe  untermarf,  an 

ben  faiferlidjen  @efanbten  !>0tarcr)efe  ($f)i3lieri.  Umfonft  geigten  fie  ifjm, 
mie  biefer  (Srlajs  ber  uralten  @£emtion  unb  bem  ot)nebie§  burd)  ben  SSerluft 

Oieler  ̂ ac^t^infe  bebrofjten  S3eft£ftcmb  ber  SInftalt  fdjabe;  mie  Sftarjmilian 

unb  Seopolb  biefelbe  gum  faiferlicfjen  ®ut  erflärt  l)abe;  mie  fie  ftet§  für 

einen  £eil  if)re§  28eine3  oom  QoU  befreit  gemefen  unb  nocfj  1758  §mei 

ßöllner  megen  ifjrer  Übergriffe  m§>  ©efängntö  fjabe  merfen  laffen3. 
Am  müfjfamften  mar  bie  Arbeit  ber  Dtoinbifationcn  unb  Neuerwerbungen, 

^m  $uni  1800  treffen  mir  bie  Kongregation  in  fremtblidjer  Unterfjanblung  mit 

bem  oom  Ötemiffen  geplagten  ($iacomo  Sen^i,  ber  2öadfj§,  Kerken  unb  anbereS 

Eigentum  ber  Kirche  gefauft  l)atte  unb  nun  S^ücfgabe  um  bie  Kauffumme 

anbot4,  ̂ m  Dftober  mirb  Söerti  angemiefen,  beim  „^ecfjner  ber  gatlifani* 

fcfjen  Nation7'  goglier  alle  ̂ edmungen  unb  ©tf)riftftücfe  §u  tjoten,  bie  $elli 
bemfelben  gegeben  §atte 5.  £)em  Unterfafriftan  muffte  eine  monatliche  Unter» 
ftütmng  öerfjetfjen  merben,  bamit  er  bie  oon  ifjm  erftanbene  Uljr  unb  $tirj§ 

(©peifeMcf))  -gurüff bringe;  er  tat  e3  erft,  nac^bem  ifjm  bie  (Snttaffung  an* 
gebrol)t  morben  mar6,  ©iufeppe  ©copettani  mürbe  gur  Ablieferung  ber 
33etcr)tftüt)te  unb  ̂ ßulte  gelungen,  ofjne  ba£  er  für  feine  Aufgabe  eine 

Gmtfdfjäbigung  erhielt7.  (5ine3  nacr)  bem  anbern  manberten  aucf)  bie  tetft* 

merfe  mieber  an  it)re  alte  ©teile,  banf  ben  fleißigen  #tecl)ercl)en  ber  päpft- 
liefen  unb  ber  öfterretd^ifcr)en  Regierung.    Eifrig  maren  Vincengo  ̂ ßacetti, 

1  F  Vill  42. 

2  Wax  1803  tourbe  be^alb  (Sombi  aB  Affittuario  della  cantina  für  bett  »ertuft 
öon  1802  entfcfyäbigt  (ebb.  53b).  $m  Sluguft  befdjlofj  man,  tfm  jur  @rl)öf)ung  feinet 
^ietjtnfe^  gu  beranlaffen  (ebb.  57). 

3  Memorie ,  perche  1'  I.  R.  Chiesa  dell'  Anima  non  perda  1'  esenzione  della  Ga- 
bella del  vino  e  non  sia  soggetta  alla  tassa  sulle  case  secondo  il  M.  P.  delli 

19  Marzo  1801  (Mise.  fasc.  n.  12).  galfdj  fdjloffen  fie  au§  ben  betgefügten  belegen, 
bie  beiben  feien  eingeferfert  luorben  non  gia  per  ordine  del  governo  di  Roma,  ma 
del  Cardinal  Alessandro  Albani  gia  ministro  di  S.  M.  Imperiale. 

4  F  VIII  33.  5  @bb.  36. 

6  ©bb.  36  36  b  38  (21.  ©egember).  $ür  bct§  Sifcorium  erhielt  er  ben  Kaufpreis 
(2  sßiafier)  §urü<f ,  für  bie  Wfjr  toollte  man  fitf)'§  erft  überlegen.  £>er  ©fattore  fottte 
ifjm  ben  gleiten  ©e^alt  mie  ben  föaplänett  geben,  boef)  ronrbe  t^m  größere  Sorgfalt 
im  ©tenfte  etngefcf)ärft ,  ebenfo  im  9ftai  1802  unter  ®ro^ung  mit  Sln^f^tufe  (ebb.  46). 

7  $uü  1801  feine  SSttte  um  ̂ eftitution  be§  gejagten  ̂ reife^  abgefcl)lagen  (ebb.  44). 
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ber  „gürft  ber  fjerüorragenben  OTabemie  üon  ©.  Sttca"1,  al3  „23ilbhauer 

ber  Kirche",  unb  ber  SBaumetfter  berfelben,  ein  SUfttglieb  ber  befannten  Artfji' 
teftenfamilie  Sftaüona,  für  bie  ̂ nftanbferjung  be§  ($otte§haufe£  tätig.  S^act) 
bem  ̂ Bitten  ber  Kongregation  mugte  SEaüona  burd)  Stficcolö  ©iarboni  auf 

bie  Kartoocrje  1801  eine  neue  ($locfe  üon  300  ̂ ßfunb  gießen  laffen,  tüte  er 

auch  ©nbe  1802  bie  Erneuerung  be§  «gochaltarg  unb  bie  Anbringung  eine£ 

(Sitterä  üor  beut  .gauütüortal  51t  leiten  t)atte 2. 
(Stufe  um  (Stufe  fonnte  fo  ber  nationale  (SJotteSbtenft  roieber  beginnen. 

An  Allerheiligen  1800  fdt)fo§  ber  ©fattore  bie  ©afrtftet  auf,  errichtete  barin 

einen  Altar  unb  beforgte  alle  pm  Zelebrieren  nötigen  Utenfilien.  Kur^ 

üor  2Beihnacr)ten  rourbe  it)m  aufgetragen,  er  fotle  je|t  anfangen,  „ba3  Un* 
entber)rlichfte  gu  faufen  unb  herzurichten,  batrttt  bie  Kirche  toieber  geöffnet 

werben  tonne",  unb  in  berfelben  atleg  an  feinem  ̂ ßla|  aufftellen.  Am 
3.  $Jläx%  toarb  enbltch  befretiert,  baf$  bie  Kirche  tüärjrenb  ber  Dfterfefte 

ben  ganzen  borgen  offen  bleiben  unb  bie  Kapläne  bafelbft  für  15  Dbole 

SReffc  lefen  f otlten a. 
SDamit  tat  fid)  nach  faft  zweijährigem  28interfcf)laf  im  grürjling  1801 

ber  Xempel  ber  beutjchen  @chu|frau  ben  in  S^om  bamat£  beinahe  üerfcr)tüun= 
benen  Kinbern  ihrer  Nation  toieber  auf.  &§>  mar  ber  AuferftehungStag,  mit 

frifcrjer  Hoffnung  burfte  man  in  bie  ̂ ufunft  flauen.  Auch  bie  übrigen 

^ationafanftalten  feierten  frohen  9Jfrtte§  ihre  allmähliche  SBieberaufertuecfung4. 
^m§>  VII.  felbft,  al§>  Xräger  ber  au§>  bem  (Srabe  mtüerfetyrt  herüorgeftiegenen 

Xiara,  holte -gur.  ̂ öejetgung  feiner  gfreube  über  bie  ̂ eubelebung  ber  beutjchen 
^ationallirche  unb  §ur  Anlocfung  ber  Söeter  in  biefelbe  feine  geiftltcfjen 

(Schäle  t)ext>ox.  Am  30.  April  1804  üerlieh  er  auf  fiebert  $arjre  hinauf 

alten,  roelcrje  bie  „faiferticrje  unb  toniglicrje  Kirche  ©.  Ataxia  bell'  Anima  üon 
ber  Nation  ber  SDeutfcrjen  in  ber  ©tabt"  an  ben  geften  be3  1)1.  Lambert 
unb  be3  1)1  Johann  Sfteüomuf  auffüllen,  einen  üotlfommenen  Ablafj,  ben 

1  2tl§  folgen  tüäfjlte  ifjn  bie  Kongregation  am  3.  Wläx%  1800  an  ©teile  be3  ge= 
ftorbenen  9Igo[ttno-  $enna  gnm  Sculptor  ecclesiae  (ebb.  31).  Über  ̂ acetti  ügl.  Moroni 
XXXV  187;  C  233. 

2  F  VIII  40  47. 

3  ebb.  36  38  b  40  b.  %m  Wlai  1803  tourbe  berfügt,  bafe  bie  Neffen  atotfdjen 
8  unb  12  tlfir  mit  beftimmten  gegenfeitigen  3"ter0atten  gelefen  merben  fottten;  ber 
@afri[tan  fydt  bie  lefcte  SO^effe  unb  befam  bafür  monatlich  2V2  Obolen  met)r  (ebb.  48). 
S)ie  Quarantore  tourben  nodj  nicfyt  in  ber  Slnima  gehalten,  fonbern  1802  fteuerte  fie 
bafür  in  ecclesia  viciniori  nostrae  ecclesiae  §u  ben  Ausgaben  bei  (ebb.  46),  1803  gab 
fie  ftott  beffert  als  Stfmofen  50  ©cubi  (ebb.  65  b). 

4  »gl.  be  SS  aal,  ̂ ationalanftalten  96;  (Samüo  ©anto  234  (toot)I  Dfteru  1801!); 
©tein^uber  204 ff.  9?ur  bie  beutfcfje  93ä(ferftrd)e  blieb  gefcfjloffen:  oergebenS  bat  bie 
Suitft  um  SSiebererlangung  berfelben  mit  ben  gtnfünften  betjufS  Ausübung  ber  Opere 
burcf)  einen  beutfc^en  Fabian,  unb  üerfürad)  Karbinal  ßonfaloi  bem  aufterorbentlictjen 
faiferlic^en  ©efanbten  (trafen  üon  ®eüent)üller ,  feine  Stritte  bafür  ̂ u  tun  (Stnttoort 
üon  (Sonfalüi  üom  7.  Mr*  1804  auf  toenptferS  Motz  üom  3.  9Mrs). 



682  6.  93ucf).   Untfturj  unb  äöieberertjebung  (1798—1859). 

23efncljern  an  @t  3lnna  unb  @t  Barbara  einen  folgen  t)on  fieben  ̂ a^ren 

unb  fieben  Cluabragenen 1.  2)em  entfpracrj  aud)  bie  emfige  2lu§ftattung  mit 
nenen  ®unftfcf)ä|en,  befonberg  mit  3af)lreicr)en  Ornamenten,  @emänbern, 

Seucfjtern,  portal*  unb  TOarfcrjmucf 2. 

c)  In  ber  napoleonifcrjen  3eit. 

$aum  mar  fo  bie  minima  nadj  ber  erlittenen  (£rfc£)ütterung  mieber  einiger«  j 
maßen  in£  ($leicfjgemicf)t  gefommen,  aU  ifjr  in  bem  befpotifcrjen  ©orjn  ber 

Btoolution  ein  neuer  Unftern  am  §ori§ont  anfftieg.  9?apoleon3  I.  ®aifer* 

mürbe  mürbe  im  £)e§ember  1804  fanftioniert,  inbem  ̂ 3iu£  VII.  felbft  $u 

$ßari3  feine  (Salbung  öollgog.  2ludj  bie  minima  begrüßte  im  SJlai  1805 

burd)  gacfeln  üor  ber  ®ircf)e  unb  ßateraen  an  ber  gaffabe  bie  9ftücf1ef)r  be£ 

geliebten  römifcrjen  Dberf)aupt§ 3.  £)amit  aber,  baß  ber  übermütige  ©ieger 
tum  Slufterlitj  fiel)  fdjon  anfangt  1806  mit  bem  SHrcfjenftaat  in  ®onflift 

fefcte,  trat  er  SRom  gegenüber  gan^  in  bie  gußftapfen  ber  öon  ifjm  be= 

gttmngenen  9tepublif  ein,  unb  brorjte  ein  neuer  @turm  ber  beutfcrjen  National* 
ftiftung. 

S^ocr)  immer  fjieß  fie  r/ f aiferlid^=f öniglid^e  ®ircrje  öon  @.  9ttaria  bell' 
Slnima  ber  erlaubten  beutfcrjen  Nation  öon  Sftom"4.  tiefer  Xitel  erfuhr 
burcf)  ben  95er§id^t  gran^  IL  auf  bie  beutfct)e  ®aiferfrone  oom  6.  Sluguft 

1806,  melier  für  immer  jene§  taufenbjärjrige  23anb  ̂ mifd^en  Xeutf erlaub 

unb  $tom  gerferjuitt,  eine  bebeutunggoolte  $erfd)iebung.  5ln  allen  politifcf)en 

©rlebniffen  Öfterreicf)^  befunbete  bie  minima  iljren  Anteil:  mie  fie  1803  bei  ber 

Sheierung  be3  &arbinal3  (Sollorebo  §mei  Slbenbe  f)intereinanber  if)r  (3otte& 

f)au3  beleuchtet  rjatte5,  fo  f)ielt  fie  1807  ber  ®aiferin  ̂ aria  ££)erefia  ®axo* 

lina  feierliche  guneralien 6.  2)ie  ̂ irerje  fonnte  mieber  regelmäßig  ifjr  öterjtg» 

ftünbige^  ($ebet  feiern7  unb  fyatiz  bereite  fünf  ̂ apläne8. 

1  A,  fasc.  6,  n.  34  (Original).    SSgl.  9?agl  Vit  201. 
2  93efonber§  1804  (F  VIII  88  ff).    1805  eine  fitberne  3Kottftrans  (ebb.  107  b). 
3  3)ie  Allegrezza  foftete  if)r  gegen  17  ©eubi  (ebb.  108).  ®ie  93eleud)tung  ber 

gangen  <5tabt,  aud)  ber  ̂ eterSfuppet  nnb  ber  (SngeBburg,  fanb  am  Stbenb  be£  @in§ug3 
(16.  Wai)  ftatt  (Moroni  XXXV  185  nad)  bem  Diario  di  Roma). 

4  $gt.  ben  6d)luft  be3  üon  1788  bi3  1806  reidjenben  9tegifter3  ber  Verträge 
(Instr.  XH  40). 

5  gür  llVs  ©eubi  (F  VIII  65b).  ©otforebo  nmrbe  am  17.  Januar  1803  ernannt, 
fam  aber  nie  nadj  'Rom,  um  ben  &ut  jit  fyolen  (Moroni  XIV  249). 

6  gür  44  ©eubi  (nad)  ber  ̂ ecfjnung  für  1807  in  F  VIII  122). 
7  1807  gab  fie  bafür  39 '/2  ©eubi  au3  (ebb.  123  b);  1808  befd)lofc  fie,  f)infid)tli<f| 

ber  expositio  40  horarum  an  äftariä  (Geburt  servandum  solitum  (ebb.  128);  aud) 

©egember  1810  billigte  fie  in  biefelbe  für  ba§  lanfenbe  £albjaf)r  ein  attentis  circum- 
stantiis  aliarum  ecclesiarum  (ebb.  139). 

8  SSgl.  ba§  ̂ Regifter  ber  Neffen  (Obblighi  di  Messe  nnb  Messe  Avventizie  ©eft.  K). 
1803  waren  e3  erft  brei  (©afriftan  ̂ enrotte,  ̂ enrotat)  nnb  ̂ nggi),  bap  lafen  nod) 
metftettteil§  SSalenti  unb  ̂ ol^oni.    1804  finb  bie  fünf  Neffen  nnb  Richte  (^enrotte, 
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5lu§  ber  Kongregation  mar  SOfonalbini,  ber  §ugteid;  bie  (Stjarge  eine3  $ro* 

furator§  nnb  ©efretärä  ber  minima  befleibete,  fctjon  (Snbe  1805  geftorben1. 
$m  Januar  1806  folgte  itjtn  ber  faiferlicfje  2lgent  Srunati  oon  Dfoöorebo 

I  im  £obe  nacr)  nnb  ttmrbe  mit  bem  Bei  (Sblen  ber  Nation  üblichen  ©epränge 

|  oon  ben  §toei  beutfcrjen  23ruberfcr)aften  öon  ßampo  (Santo  nnb  ©t  Slnbreo§ 
I  nacf)  ber  minima  §n  ($rabe  getragen.    (Sbenfo  ftieg  bafelbft  im  £)e$ember 

j  ber  Slubitor  ($raf  oon  ©trafalbo,  toeldtjer  21  Qfafjre  ununterbrochen  an  ber 

©pi|e  ber  Kongregation  geftanben,  nnb  in  beffen  2Sof)nung  fie  feit  1803 

ficr)  tierfammelt  tjatte,  „unter  Slfftftenj  ber  5lnbitoren  nnb  einer  Sttufifer» 

fapelle"  in  bie  ©ruft2.    dlnx  nocf)  gtoei  ̂ ßroüiforen,  9Jearon  nnb  Ziemer* 
geno£,  beteiligten  ficr)  an  ben  toenigen  ©jungen,  meiere  oon  (Snbe  1807  an 

im  „§aufe  be§  ©afrifteioorftanbeä"  tagten3.  3m  Februar  1808  fooptierten 

fie  bafjer  „in  Anbetracht  be§  Xobe§  ober  3Beggang§  ber  erobern  ̂ ßroüiforen" 
ben  päpftlict)en  (S^renfämmerer  ̂ annibal  @cf)mib  au£  Augsburg,  Kanonifu§ 

oon  (S.  Wlaxia  in  $ia  £ata,  Sorenj  Kuftermann  Oon  2Bien,  ben  Abbate 

bu  ßrjäteau  ton  Sütticr)  nnb  Martin  oon  £enrotat),  „ ebenfalls  au£  ßüttief), 

jeboer)  unter  ̂ Beibehaltung  ber  ©ctfriftanfteKe  nnb  be§  getootjnten  ©efjaltg" 4. 
^ioeau  nnb  ©tärfe  ber  beutfcrjen  Kolonie  in  9?om  bürften  fomit  immer  noefj 

ferjr  tief  geftanben  fein.    Salb  nacrjrjer  oerfctjieb  au  dt)  Sharon5. 
@in  Reglement  öom  12.  ffllai  1808  unterzog  bie  $erroaltung  einer 

grünblicr)en  Reform,  inbem  e£  bie  alte  Organifation  nnb  Arbeitsteilung 

innerhalb  ber  Kongregation  mit  einigen  Slbanberungen  erneuerte.  —  £)er 

„gabriciere"  fjaik  auf  $enacr)ricr)tigung  buret)  5lrc^tteft  nnb  (Sfattore  bie 
reftauration^bebürftigen  §äufer  $u  fceftdfjtigen  unb  ben  ̂ anbmerfern  bie 

£enrotat),  Liberi,  grofi  unb  Votyoni;  für  fie  pmeilen  anbere,  befonber3  Sßujjt  unb 
ber  ßapuattter  P.  SlttbreaS)  fotiftant.  1805—1810  ift  £enrotato  ©afriftan  (1806  ßajrfäne 
nodfj  3)anej,  ©eufferljelb,  Vofyoni  unb  $rofi;  1807  ÄanonifuS  ®igli,  Stftafucci,  fjofant 
unb  Vofyoni;  1808  ©peranga  unb  1809  Srentani  für  äßufucct  unb  gofani).  1808  nnrb 

bem  Vicefacrifta  Vofyoni  für  bie  Übernahme  ber  legten  SJ^eff e  l1/2  ©eubi  monatlich 
bettiffigt  (F  VIII  127). 

1  F  VIII  92  b. 

2  6.  Januar  unb  5.  ®e§ember  1806  (L.  M.  84  85).  gür  2£acf)3  gab  bie  minima 
bei  ben  ©gequien  bon  Möns.  Grafernbergh  Conte  di  Strasoldo  Regente  Provisore 

2'/2  ©eubi  (F  VIII  122). 
3  ©egember  1806  ttodj  in  Edibus  Equitis  de  Maron  (ebb.  111b).  ®ie  ttädjfte 

SSerfammlung  fanb  ein  oofte3  $af)v  ftoäter  ftatt  unb  berichtete  com  Verbrennen  be£  9lnima= 
haufeS  neben  ber  $ace  (ebb.  112  b).  Von  1803  an  ift  in  ben  $ongregatiou§fcrotofot(en 
faft  nur  noch  oon  SSeamtentoechfel,  Rechnungen  unb  ̂ äufermieten  bie  Rebe. 

4  @bb.  113  b.  folgen  bie  (Sinlabung^briefe  be^  ©efretär^,  in  benen  jeber  megen 
sua  qualitä  di  Nationale  gerühmt  unb  bie  ®ircf)e  noch  immer  Chiesa  di  S.  Maria 

dell'  Anima  dell'  inclita  Nazione  Teutonica  genannt  mirb  (ebb.  114  b). 
5  SIm  20.  Mr§  1808  befc^Iie^t  bie  Kongregation,  für  i^n,  ©trafolbo  unb  jeben 

fünftighin  fterbenben  ̂ roüifor  ein  £od)amt  mit  Katafalf  unb  20  Neffen  ju  feiern 
(ebb.  116). 
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nötigen  Sfaweifungen  gu  geben,  auf  eigenen  gormularien,  bie  feit  1797 

aufbewahrt  korben  waren.  9?acr)  bem  alten  Brauch  ftetlte  jeber  „Slrtifta"  ' 
oon  Tertia!  gu  Tertia!  feine  Rechnung  auf,  unb  §tnar  gefonbert  für  bie  , 

Kirche,  bie  ®ebäube  unb  ba§  £>au£  gabrü.  «Sie  wanberte  pnäcfjft 
Zum  5(rc^ite!ten  berjuf!  5lbfc^ä|ung  unb  Verifizierung,  bann  gum  gabri* 
eiere  unb  fcfjliefjftcfj  oon  biefem  untergeicrjnet  zum  Komputiften,  ber  mit 

bem  Reggente  bie  §öhe  ber  (Summen  fixierte.  —  der  „Superintenbent 

ber  Rechnerei"  führte  bie  „2luf  ficht  über  beu  wichtigften  deil  ber  Slb»  I 

miniftration".  Kuriale,  Komputift  unb  Efattore  mußten  ftetg  %ux  SBer«  1 
antwortung  ober  Stufflärung  ihm  gegenüber  bereit  fein;  ftet!  fonnte  er  bie 

Eintreibungen  be£  ©fattore  unb  bie  ©Triften  ber  Komputifterie  burcr)  klugen* 

ferjein  prüfen,  minima*  unb  dotenöermögen  mürben  getrennt  geführt,  @$emäf$ 

ber  „bi!  §ur  demofratie"  üblichen  (Sitte  burfte  ber  depofitar  üon  \t%t  an 
nur  noc§  auf  SKnweifung  be§  gabriciere,  be£  Kircrjenbeputierten  unb  be§ 

Superintenbenten  (Oelber  ausgeben.  Vorder  follte  ber  Komputift  (Rechner) 

bie  breierlei  Rechnungen,  ben  „Ruolo"  ber  gofpizfoften  unb  bie  monat* 
liefen  SluSgabeftften  be§  (Safriftan!  bem  oberften  ̂ rooifor  unterbreiten, 

hierauf  bie  „Drbini"  in  einer  gesoffenen  Kaffette  §ur  Unterfchrift  bei  ben 
dreien  girfulieren  raffen;  erft  bann  §al)]Cte  er  bie  (Gläubiger  aus,  welche 

im  Regifter  quittieren  mußten,  „damit  alle!  pünftlicf)  feinen  richtigen  Sauf 

nehmen  fonne",  mürbe  ber  Sfattore  oerpflichtet,  jeben  Sftonat  eine  Sifte 
ber  hinterlegten  (Summen  in  ber  Komputifterie  einzuliefern,  fo  baß  ber  erfte 
ober  ältefte  ̂ ßroöifor  jeber§eit  bie  (Gläubigen  beliebigen  unb  bie  Ausgaben 

Zu  beefen  oermochte.  —  dem  „Kircrjenbeputierten"  fiel  mit  ber  „(Sorge  für 

einen  guten  (^otteSbienft"  bie  Aufgabe  zu,  baS  öom  (Safriftan  unterfchriebene 
Kultinoentar  aufzubewahren  unb  bie  SttonatStiften  be!  (SafriftanS  über  bie 

Steffen  unb  bie  liturgifchen  Slu§Iagen  gutzuheißen.  die  fteineren  Repara« 

turen  unb  laufenben  Ausgaben  hingen  oon  feinem  belieben  a6,  für  bie  2ln* 

fcljaffung  neuer  Kirchengeräte  ̂ atte  er  bie  Meinung  ber  Kongregation  einzu* 

holen.  —  die  beiben  „ deputierten  be§  SlrchioS"  hatten  bie  (Schlüffel  zu  ben 
zwei  oerfchiebenen  (Schtöffern  ber  EingangStüre  beSfelben,  fo  baß  fie  e3  nur  ] 
Zufammen  öffnen  fonnten.  Bei  Ausgabe  eines  Buche!  ober  eines  Original! 

würbe  eine  Quittung  beS  zur  Rücfgabe  fidj  Oerpflichtenben  Empfänger!  ein* 
gelegt,  aber  auch  Kopien  waren  nur  in  (Gegenwart  beiber  auszuleihen.  Ber« 
größerungen  Oermerften  fie  im  ̂ nbej.  Es  würbe  ihnen  anempfohlen  „eine 

ftrenge  Staffiert  unb  eine  ftänbige  Sßachfamfeit,  bamit  Weber  baS  innere  noch 

baS  Siußere  beS  SlrchiöS  einen  Berluft  ober  (Schaben  erleibe".  —  dem  „Super*  i 

intenbenten  beS  SpitatS"  enblich  oblag  eS,  SBäfdje,  §o!z,  Kohlen,  £)l  u.  bgL  j 
für  baS  §ofpiz  zu  befchaffen.  „die  Beherbergung  ber  nationalen  ̂ ilger 

ober  Kranfen",  fließt  baS  Wichtige  TOenftücf,  „ift  baS  gottgefäffigfte  Sßerf, 
weshalb  (ber  (Superintenbent)  gebeten  wirb,  eS  mit  aßer  Eingebung  unb 

Siebe  auszuüben  unb  fer;r  oft  im  (Spital  eine  Bifitation  zu  utT0/ 
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wenn  ̂ ilger  ober  Traufe  betritt  finb,  barauf  ju  feljen,  baf$  fie  bebadjtfam 

reinlich  bebient  uttb  mit  bem  if)rem  ßuftanb  eingepaßten  üerfefyen  derben."1 
©o  refonfotibierte  ftdf)  bie  burd)  ben  9toolution3orfan  in£  SSanfen  ge= 

ratene  $erfaffung  ber  minima,  nnb  and)  i£)r  §ofpi§  erblühte  $u  nener  Xättg* 
feit,  al3  fd)on  ba§  gtoette  Untnetter  fiel)  entloben  fyattt.  2lm  2.  gebruar 

1808  Bexten  6000  granjofen  unter  General  9Jtiolli3  bie  ©tabt  9?om. 

£)er  Sßapft  im  Ouirinal  mar  if)r  (befangener.  2)te  £age  üon  1798  mit 

ifjren  ©Breden  nnb  ©etnaftaften  lebten  mieber  anf.  ̂ arbinäle  nnb  ̂ ßrä= 
laten  mürben  öerfjaftet  ober  abgeführt,  ber  2öiberftanb  be3  VßolkZ  blutig 

niebergehalten 2. 
granfretd)  fyatte  in^mifchen  (1806)  burd)  feine  ©c^u^errfc^aft  über  bie 

fflam'fcfjen  ©atrapen  be£  SftijeinbunbS,  jener  ©d)öpfung  9?apoleon3,  bie  er 
mie  einen  trennenben  ®eil  al§>  „britteä  $)eutfd£)Ianb"  gmifc^en  Dfterreict)  nnb 
Greußen  ̂ ineinfd^ob,  eine  neue  §anbf)abe  für  feine  Slnimagelüfte  gemonnen. 
2)er  rüdfid)t§lofe  ̂ epublifaner  Sllquier,  ber  feit  2Jtoi  1806  a!3  faiferlid)er 

®efanbter  bie  unrühmliche  #Mle  eine£  goltererg  be§  ebeln  ̂ iu§  fpielte, 

oerfe£)lte  ntdfjt,  bie  ̂ onftellation  au^unü^en.  5113  er  im  tarnen  granf= 
reid)3  üon  allen  fran^öftfehen  5lnftalten  9^om§  Söeftfc  ergriff,  teilte  er  bem 

faif  erliefen  Vertreter,  bitter  oon  Seb^eltern,  „Oertraulich"  bie  frangöfifd)en 
^Hec^te  auf  bie  Slnima  mit,  beöor  er  biefelbe  befinittü  einüerleiben  molle. 

Sfat  10.  guli  1807  oerfprad)  Se^eltem  bem  frangöftfd^en  ̂ otfchaftgfefretär 

Sefeüre,  ©egenftanb  nnb  Urfprung  be£  3nftitut§  gu  prüfen  nnb  ifjrn  alteg 

gn  unterbreiten,  meil  ber  apoftolifc^e  ®aifer  nid)t3  Unrechtmäßige^  befi^en 

motte.  £)od)  in  einer  9?ote  Oom  20.  ©eptember  erklärte  2llquier,  bie  Sin» 
ftalt  fei  t>on  glamlänbern  nnb  £)eutfd)en  geftiftet,  in  (Sampo  gormio  (1797) 
unb  SuneoiHe  (1801)  an  granfreid)  übergeben  morben;  ba  nun  fein  §err 

auch  noch  ̂ ßroteftor  be§  9?heinbunb3  gemorben  fei,  fönne  fein  mehr 

beftehen,  unb  erachte  er  e3  al3  feine  Pflicht,  minima  toie  (Sampo  ©anto 

mieber  ̂ u  befeuert;  Öfterreid)§  Monarch  merbe  ja  nicht  23efngniffe  beibehalten 

mollen,  bie  ihm  offenbar  nicht  guftanben;  ßeb^eltern  möge  alfo  ben  SSer= 

toaltern  ber  minima  befehlen,  ihre  Slnftalt.  ben  fran^öftfehen  Agenten  gu  über» 

geben 3.  $n  feiner  ©rmiberung  banfte  ßeb^eltern  für  bie  Sftücfftcfjtnaf)nte  auf 
feinen  ®aifer;  boch  l)abt  er  benfelben  untrüglich  benachrichtigt,  ba  er  bie 

1  Regolamento  all'  Illmi  Sgri  Ii  procuratori  dell'  Imperiale  e  Regia  Chiesa  di 
S.  Maria  dell'  Anima  in  seguela  della  Congregazione  tenuta  Ii  12  Maggio  1808 
(G,  fasc.  n.  14  in  bret  (Sjemplctren  unb  B.  A.).  $abriciere  tnarb  9ftfgr  9Hemergeno3, 

tomputift  33ertt,  Deputato  della  Chiesa  SDifgr  <Sd)tnib,  Deputati  dell'  Archivio  berfelbe 
unb  £>enrotctb,  Sopraintendente  alla  Comp,  ed  Esigenza  be  ßf)üteau,  Sopraintendente 

all'  Ospedale  ©uftermmt. 
2  SSgl.  Moroni  LIX  58  f;  Michel,  L'eglise  carholique  et  l'empereur  Napoleon, 

Paris  1865. 

3  B.  A.  (beigefügt  bie  ̂ o^ie  be§  SBcfc^fö  an  Pfeffer). 
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Verantwortung  in  einer  fo  belifaten  @act)e,  mo  e§>  fidfj  um  igatyrfjunberte  alte 

föcdjte  tjanble,  ntcr)t  auf  fiel)  nehmen  tonne;  auetj  ba§>  päpftlictje  äftinifterium 
fei  informiert  toorben,  meit  fo  biete  Sßctpfte  bie  minima  mit  Sßofjltaten  über» 

fjäuft  fjätten1. 
SSie  oor  einem  ̂ a^rge^nt  Pfeffer,  fo  leiftete  je|t  fein  £anb§mann  unb 

©enoffe  ̂ einrief)  Setjaen  öon  ßüttidt) ,  ber  natf)  2lu£fage  feiner  ehemaligen 
Sorgefe|3ten  ebenfalls  megen  fdt)Iect)ten  Setragen3  au3  feiner  2tnimafatolanei 

enttaffen  morben  mar,  bie  geroünfctjten  «gjanbtangerbienfte.  einer  3)enf» 

fd^rift,  morin  er  ßeb^eltern  um  bie  2tu3lieferung  be§  §aufe§  in  ben  @cf)trm 

be3  gran^ofenfaiferg  hütet,  fteHt  er  au§  SSatjrtjeit  unb  &ictjtung  alle  an» 
geblictj  tjiftorifctjen  Slnfprüctje  Selgieng  auf  bie  beutfetje  9?ationaIfn:c£)e 

fammen.  erjftiert  in  ̂ om/y,  lautet  ber  oberfte  ©a|,  „unter  bem  tarnen 

©.  SDcaria  bell'  minima  ein  belgif(^tütticr)f<f)e3  ̂ ationatfiofpi^/'  @nbe  be§  14. 
unb  Einfang  be3  15.  3at)rf)unbert3  oon  betgifetjen  ̂ Sartifutaren  gegrünbet, 

fei  bie  minima  guerft  öou  ̂ etri  au£  SDorbrectjt,  mie  beffen  ©rabfctjrift  be= 
meife,  bann  Oon  $onrab  au§  §alle,  einer  f leinen  &tabt  bei  Trüffel,  oom 

äftaa§tritf)ter  ®anonifu§  9?t)em3  unb  öou  9ftattt)äu£  D^ofact)  au3  §enbael, 

nachher  and)  oon  £)eutfct)en,  teilmeife  felbft  re(^t3rt)einifct)en,  befdjenft  roorben; 
bi§  1518  aber  tjabe  fte  feinen  anbern  ©cfju|  genoffen  al§  ben  ber  ßanbe^ 

beprbe,  erft  bann  tjabe  bie  faifertietje  Regierung  ba§  ̂ roteftorat  beanfprutfjt 

unb  fo  ben  Setgiern  itjre  (Stiftung  entfrembet;  1699  enblict),  big  mo£)in  I 

meifteng  Setgier  im  Serroaltung£rat  gefeffen,  tjabe  ber  ©efanbte  fünf  ab» 
gefe|t,  aber  auet)  oon  ben  bteibenben  Setgiern  bie  ̂ ufnarjmebemitligung 

für  bie  je§t  nod)  au3gefct)toffenen  öfterreid^ifc^en  Untertanen  nietjt  erlangen 

tonnen;  bie  gemalttätige  Seöormunbung  buref)  bie  ©efanbten  tjabe  fjunbert 

3atjre  gebauert,  otjne  ba§  betgifetje  Eigentum  ̂ erftören  §u  fönnen,  meines 

bei  ber  fran^öfifc^en  Offupation  mieberaufgetebt  fei.  grütjer  feien  bie  ©in» 
fünfte,  bie  jefct  bon  ben  faiferlicrjen  Agenten  oer^erjrt  mürben,  für  bie  plger 

au3  £)eutfctjtanb,  mit  2lu3fctjtuj3  Öfterreicp,  für  bie  oier^etju  ̂ riefter,  motum 

neun  megen  ber  Über^atjt  ber  @rünber  Setgier  fein  mußten,  unb  bie  nun* 
metjr  gan§  eingefctjtafenen  öiergerjn  betgifetjen  £)oten  oermanbt  morbeu.  9?acrj  ber 

5tuftöfung  be3  SReicp  befi^e  bie  öfterreietjifcrje  ßtone  feinen  9tectjt3titel  merjr, 

alle  Käufer  berfelben  in  Italien  mie  in  granfreict)  mit  2tu3natjme  ber  minima 

ftänben  jefct  unter  bem  ©cf)u|e  9?apoleon£,  auetj  ©.  @iuliano  t)ätten  bie 

Süttictjer  inne2. 
tiefem  5lbri|  ber  ̂ nimagefcrjictjte  in  betgifetjem  Sicfjt  beeilte  man  ftdj, 

Paragraph  um  ̂ aragraptj  eine  biet  fritifetjere ,  menn  auet)  öfterreicrjifaj 

gefärbte  Überfictjt  entgegenaufteilen.    Sftictjtig  mirb  betont,  bie  ®trcrje  fei 

1  23.  September  1807  (ebb.). 
2  kopk  in  20  fünften  im  B.  A.  (Sabe  Miscellanea)  unter  bent  26.  September 

1807  (üielteitf)t  §n  f^ät,  meit  Sebgeltern  fclion  am  23.  f treibt,  er  tüoEe  bie  ..©runbtagen 
öon  £el)aen§  Memoire  öerifijieren  laffen). 
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nie  als  belgifdje,  fonbern  nur  als  bie  ber  $)eutftfjen  begeidmet  morben.  3för 

wahrer  Urfprung  Hege  im  $af)re  1350,  fie  fei  aber  1513  gang  üerfallen 

geroefen  unb  burd)  (Sammlungen  ttnb  $ermäd)tniffe  in  £)eutfd)lanb  neu  auf- 
gebaut toorben.  ®aifer  unb  @r^er§öge  Ratten  fid)  eingefdjrieben  unb  babei 

i|re  2llmofen  gefpenbet.  ®onrab  $all  unb  Royo  feien  SDeutfcfje  gemefen, 

ber  (Sfriptor  Niem  habe  ben  23efij3  mit  römifd)em  (55elb  ermorben  unb  feine 
(Güter  im  23iStum  Sftinben  hergegeben,  unb  fo  Ratten  öerfdjiebene  Nationen 

bie  S5efct)enfer  geliefert.  2Sof)l  fei  bie  Slnima  oor  SKarjmilian  unter  päpft- 
lidjem  (Schirm  geftanben,  aber  auch  unter  faiferlidjem,  unb  1697  rote  1742 
^abe  man  ben  öfterreicf)ifcr)en  ©harafter  auSbrüdlid)  anerfannt.  Niemals 

fei  bie  SBerroaltmtg  auSfcf)ti  erlief)  belgifd^  geroefen,  fonbern  unterfchiebSloS 

beutfdfj,  o^ne  2luSfd)luj3  ber  (Srbftaaten;  ̂ )eutfct)e  ohne  fRücffxcfjt  auf  ben 

Drt  ber  (Geburt  feien  jeber^eit  burd)  (Stimmenmehrheit  geroäfjlt,  nicht  üom 

(Gefanbten  ernannt  roorben,  ber  ftcfj  nie  eingemifcht,  fonbern  nur  in  (Streit- 
fällen vermittelt  höbe,  fo  ba^  Dfterreicr)^  ̂ ßroteftorat  btofj  „ehrenhaft  unb 

wohltätig"  geroefen  fei.  S3ei  ber  5luSroaf)l  ber  ®apläne  fei  feine  Nation  be* 
öor^ugt  roorben.  2)ie  Sütticher  befä§en  übrigens  fctjon  ihre  9^ationaIftrct)e  in 

Sftom.  3n  ̂ ömpo  gormio  habe  eS  fid)  nur  um  belgifdje  Xerritorialgüter  ge- 

hanbett;  bie  S5eft|ergreifung  oon  1798  trage  ben  (£barafter  ber  Ungef  erlief)- 
feit,  roeil  in  ber  allgemeinen  5lnardjie  niemanb  §ur  Sßerteibigung  ber  fechte 

bageroefen;  Pfeffer  habe  mehr  als  gerftörer  uno  $erroüfter  benn  als  (Srt)alter 

beS  23efii3eS  geroirft;  als  fran^öfifcfje  -föattonatgüter  feien  noch  biete  erflärt 
roorben,  bereu  illegitime  S3eanfpruchung  bie  franjöjtfcfje  Regierung  jefct  ein- 
fehe.  2)ie  SDiatriben  öerbienten  feine  SBiberlegung :  bie  (Stnfünfte  feien  fo 

gefunfen,  bie  (Schulben  für  bie  unentbehrlichen  gunftionen  unb  Reparaturen 
fo  geftiegen,  baf$  bie  Söirffamfeit  beS  §ofpigeS  noch  nicht  auf  alle  Nationalen 

hätte  auSgebefjnt  roerben  fönnen1. 
Nachbem  ßebgeltern  fct)on  am  27.  (September  1807  auf  bie  falfdjen 

^onfequenjen  SehaenS  r)irtgerütef ert  v)atk,  teilte  ber  faiferliche  (GefdjäftSträger 

im  gebruar  1808  2llquier  mit,  er  höbe  nach  eingehenber  llnterfuchung  bie 

Sfaffteflungen  beS  Q^faptanS  als  v)attlo§>  unb  bie  Rechte  beS  öfterreid)ifd)en 

§aufeS  als  reines  (^renproteftorat  erfannt;  bie  (Gerechtigkeit  feines  (Ge- 
bieters roolle  nichts  ohne  Xitel  beanfpruchen  unb  bei  jeber  (Gelegenheit  feine 

.gremtbfdfjaft  gegen  Napoleon  geigen 2.  (So  f ehr  muffte  bamatS  baS  gitternbe 
Dfterreid),  ber  leiste  ̂ nfyabex  ber  römifd)=beut}chen  ̂ aiferfrone  um  bie 
(Gunft  beS  ©mporfommlingS  buhlen. 

3m  folgenben  $af)re  erhob  ftdfj  Öfterreich  gegen  ben  unerträglichen  £)rud, 
fein  §eer  unter  ©r^erjog  ®arl  htbtäU  ftcf)  mit  bem  alten  Ruhmeslorbeer, 

1  grangöfifctje  unb  italtenifdje  Minute  im  B.  A. 
2  Äonje^t  com  20.  ̂ ebruar  im  B.  A  2)abei  eine  Sftumte  ä^nlic^en  %nfyalt§  über 

bie  ®rünbung  ber  (Srgbruberfcfyaft  öon  ©amüo  (Santo. 
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unb  aus  taufenb  -gerben  jubelte  nod)  einmal,  ben  gefnecf)teten  gürften  jum 

£rot$,  baS  gan^e  beutle  $olf  feinem  ehemaligen  ®aiferr)auS  unb  bem  be= 

gcifterten  Aufruf  ®arlS  ju.  SDoch  baS  ®riegSglücf  blieb  ben  ifolierten  öfter- 
retdjtfcfjett  gähnen  nict)t  treu.  Slm  14.  Dftober  muf$te  Dfterreicrj  ben  Liener 

grieben  abfliegen,  burcf)  ben  eS  feiner  @rof$machtftellung  entfagte  unb  alle 

gegenwärtigen  roie  gufünftigen  $eränberungen  in  Italien  anerfannte1. 
Um  bie  minima  gegen  neue  Nachftellungen  §u  fdjüfcett,  ftellte  bie  öfter» 

retct)tfct)e  93otjct)aft  einige  „ Reflexionen "  über  ben  griebenSfcrjlufj  ̂ ufammen. 
$)a  im  ttier^erjuten  Slrttfel,  roirb  barin  aufgeführt,  Napoleon  bie  ̂  
tegritöt  beS  faiferlicljen  23efi|eS  garantiert  habe,  fei  für  bie  5lnima  feitenS 

beS  gran^ofenherrfcrjerS  nichts  gu  fürchten.  £)aS  Eigentumsrecht  über  bie 

privilegierten  (Mter  ber  Slnftalt  ergebe  fiel)  un^trjeifeltjaft  auf  ben  beiben 

^aiferbiplomen  unb  ben  brei  gahrrjunberte  h^ourc^  ausgeübten  3ur^°^^on^5 
aften,  ba  fiel)  Reftamanten  an  bie  ©ouoeräne  Roms  fyäittn  roenben  tonnen; 

nur  Pfeffer  habe  baS  £>auS  banf  ber  5lbroefenheit  beS  öfterreichifchen  ©e« 
fanbten  auf  fur^e  $eit  offupieren  tonnen.  @Ian§  unb  Reichtum  habe  eS 

aber  ber  öfterreichifchen  $rone  gu  oerbanfen.  $eter  üon  SJcaaStricrjt,  beffen 

£)äuSlein  balb  unbrauchbar  geroorben,  habe  fein  2Ber!  für  bie  beutfche 

Nation  im  allgemeinen  gegrünbet,  barum  habe  eS  auch  baS  beutfche  §oftti$ 

geheimen,  fctjon  in  ber  Söulle  öon  1399:  alfo  fei  bie  minima  unter  ben 

referm'erten  (Gütern  beS  Vertrags  einbegriffen,  ̂ ßeter  habe  bie  erften  §äufer 
nicht  feiner  Nation  gefchenft,  fonberu  nur  für  bie  Pilger  beftimmt;  ebenfogut 

roie  bie  belgifcrje  Nation  baS  beutfche  §ofpi§  in  Rom,  fönnte  etroa  bie 

römifche  ein  §auS  ftdfj  gufcbreiben,  baS  ein  Römer  in  3Sien  §ur  ©aftfreunb* 
fchaft  für  feine  SanbSleute  eingerichtet.  £)ie  ©chenfungen  gälten  ber  Kirche, 

nicht  einer  Nation,  noch  weniger  ber  flämifdjen  allein.  Mit  B.  Maria 

Theutonicorum,  bereu  23eft|ungen  granf reich  gu  (£ampo  gormio  (unb  Sßien) 

erhielt,  fei  ber  beutfche  Orben  gemeint,  bem  bie  minima  nie  gehörte2. 
£ier$u  brauten  bie  ̂ rooiforen  mehrere  ®orrefturen  an,  burd)  meiere 

fie  ben  bisherigen  Recht^uftanb  MneSroegS  änbern  gu  roollen  erflärten. 

^ßeter,  ber  „erfte  @rünber"  um  1386,  fei  nicht  üon  Maastricht,  fonbern  t)on 
2)ortrecht  geroefen.  Übelgeftnnte  glamlänber  roollten  ihn  als  ben  ̂ hri9en 

hinftellen,  aber  fobalb  bie  brei  Käufer  bie  ̂ ilger  aufnehmen  füllten,  „mar 

feine  Sßietät  nicht  auf  bie  glamlänber,  fonbern  auf  bie  SDeutfchen  gerichtet''. 
£)och  mag  er  aus  glanbern  ober  §ollanb  ober  £)eutfcf)lanb  geftammt  haben, 
je|t  roäre  feine  ©rünbung  unbebeutenb  ober  nichts  mehr,  roenn  nicht 

griebrich  III.  unb  feine  Nachfolger  bie  Kirche  erbaut  unb  bereichert  hätten. 

1  9Sei  Garden,  Histoire  des  traites  XII.  3SgI.  ©ctuerljering,  3)te  (Sntfteljung 
be§  grieben^  p  ©tfjönbrunn  im  %at)ve  1809  (1890);  2S  ertf)  eimer,  ©efdjidjte  Öfter- 
reiep  unb  Ungarns  im  erften  3af)r§ef)nt  be3  19.  SaijrfjunbertS  I  (1884). 

2  Riflessi  relativi  al  possesso  deli'  imperiale  e  reale  casa  d'  Austria  sulla  chiesa 
dell'  Anima  e  sue  pertinenze  in  Roma  (bei  einem  SSericfjt  öon  1826  im  B.  A.,  Miscell.). 
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Stuf  ®runb  beffen  f;at  fte  Öfterreid)  ftetä  aU  Eigentum  angefefjen  unb 

bef)cmbelt.  Saturn  muf?  Napoleons  @erecf)tigfeit3gefüi)t  fte  als  93efi|  be3 

öfterreidfjifdjen  ®aifer3  refpeftieren,  tüte  ifjn  aud)  bie  ̂ ßäpfte  „im  föirdfjftcfjen 

unb  ̂ Seitlichen"  immer  anerfannt  haoen-  3noe3  f elBft  abgeben  baoon, 
meber  (Sampo  gormio  nod)  Suneotfle  §at  ettoaS  am  früheren  ©tcmb  ge* 
änbert,  ba  burd)  bie  Abtretung  ber  belgifcfjen  ̂ romn^en  ben  glandünbern 

bfojs  bie  Derritoriafgüter,  nitf)t  bie  außerhalb  il)re§  £anbe§  gelegenen  gu* 

geftanben  raorben1. 
3JttttIertt>eiIe  mar  aud)  bie  potitifche  Ummälpng  ̂ om§  toeiter  gefc^ritten. 

$n  SSien  mar  e§  gemefen,  mo  am  17.  Wai  1809  ber  übermütige  £rhtm* 

ptjator  aU  „Nachfolger  ®axU  be£  ©rojsen"  burd)  einen  geberftrtd^  ben  SReft 
be£  ̂ ircfjenftaatS  mit  bem  fran^öfifcijen  ®aiferreid)  bereinigte  unb  Sftom  gu 

feiner  greiftabt  erffärte.    5lm  10.  meldeten  bie  Kanonen  unb  bie 

Xrtfolore  öon  ber  GntgeÜburg  herab,  bajs  bie  päpftttd)e  «g>errfd^aft  aufgehört 

habe,  mä^renb  ̂ ßiu3  VII.  ben  ®irdjenräuber  ej!ommuni§ierte.  5lm  6.  3uti, 

am  Dag  ber  '  öfterreidjtfdjett  ̂ iebertage  §u  Sßagram,  muffte  ber  ftanbfjafte 
Dulber  fein  2Bagni§  mit  ber  Deportation  bitten.  Da3  über  fotdje  (Kreuel 

entfette  Sftom  mar  au§>  ber  Metropole  ber  (£t)riftenf)eit  neuerbing£  gu  einer 

fran^öfifchen  ̂ rooin^ialftabt  gemorben2. 
Die  beutfd^e  9£ationaIfircrje  ftanb  mieber  mitten  im  geinbe^Iager.  ©in 

faiferlicheS  (Sbift  oom  24.  Iprtf  1810  fefcte  eine  „^ommiffion  §ur  SSer= 

maltung  unb  ©rfjattung  ber  in  fftom  fei  e§  burch  ben  ®önig  oon  grau!* 

reich,  fei  e§  burd)  anbere  gürften  ober  ihre  Untertanen  gegrünbeten  (Stab tiffe= 

ment^"  ein3.  (£in  anbere£  Defret  be3  „oberften  $efehBhaüerg//  gmang  alle 
fremben  ̂ riefter  in  9tom  §ur  geimfetjr.  3hm  fiel  aud)  Martin  §enrotat) 

au§  Sütttdj,  ber  einzige  ̂ ic^titaliener  unter  ben  ®aplanen,  ber  feit  fed^ehn 

$af)ren  fdjon  ba§  5lmt  eine§  ©afrifteioorfteherg  unb  2lrmenüater§  „mit  ber 

größten  Unbefd)oltenheit,  Sßachfamfeit  unb  ©efchidüchfeit"  befleibet  hatte 
unb  fogar  §um  ̂ ßrooifor  oorgerüdt  mar,  unbarmherzig  ̂ um  Opfer.  2lu3 

ülttitfeib  für  ben  brotlog  gemorbenen  ̂ riefter  überfanbte  ihm  bie  ®ongre* 
gation  am  29.  9Jfai  mit  ben  Deftimonialbriefen  ̂ unbert  ©cubi  unb  fieberte 

ihm  für  ben  galt  ber  fRü(ffet)r  bie  SSiebereinfe^ung  p,  mie  fie  il)n  aud) 

fpäter  nod^  p  feinem  1813  §u  S^ailanb  erfolgten  Xob  auf  fein  gtefjen 

hin  unterftü|te 4.  Dagegen  mürbe  ber  Söitte  be§  ̂ roüifor^  9ftfgr  ©c^mibt, 

'  Aggiunta  alli  riflessi  etc.  (ebb.) 
2  SSgt.  Artaud,  Hist.  de  Pie  VII  I,  ®ctb.  81;  II,  ̂ ab.  5;  Moroni  LIX  58  f; 

XX  19  f ;  SSa^r^afte  GJefdjtdjte  ber  ©ntfü^ruttg  ©r  ̂ eiltgfeit  be§  ̂ obfteg  VII., 
9tom  1814. 

8  ©tetn^uber  II  206. 
4  F  VIII  134.  2tm  20.  9?obember  15,  am  20.  Mrj  1811  20,  am  10.  ©egember 

de  ordine  Gubernii  (bon  Belgien?)  20,  am  7.  Sibril  1813  unb  am  23.  Stuguft  1813 
ebenfo  (ebb.  137  140  143  148  b  150  b).  2lm  26.  ̂ ulx  1814  feine  gunecalien  befretiert, 
toeil  er  im  ̂ a^r  pbor  aU  ̂ robifor  geftorben  mar  (ebb.  153). 

©djmiblttt,  ©e^tt^te  ber  Slntma.  44 
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bem  eS  um  fein  Kanonifat  in  ©.  Sparta  £ata  fo  bange  mar,  bafs  er  am 

6.  ̂ unt  um  tue  Unterfüfterei  anfielt,  nicht  entfprod)en h 
Valb  roarb  auch  bie  minima  felbft  gefär)rbet.  ©ie  befa£  im  ganzen 

451  £uogl)i  bi  Sftonti  ober  SBanfgettef ,  rooüon  341  aus  ben  Legaten  ber 

Kirche,  69  aus  ber  (Mfchaft  Halalis,  40  öon  gabri  ftammteu.  £)ie  päpft« 
lid)e  Regierung  fjatte  gmet  fünftel  ber  3infen  begabt,  aber  feit  ber  Um* 
mäl^ung  blieben  fie  fämtltcr)  ber  minima  vorenthalten.  Napoleon  gab  nun  ein 

($efe£  ̂ erau^  ba§  alle  $efi|er  fold)er  Suogf)i  ober  ©taatSgläubiger  if)r  95er= 
geicfmiS  eingeben  unb  it)re  Originalpatentbriefe  abliefern  foEten,  unter  ©träfe 

beS  SßerlufteS.  gür  bie  ßuog£)i  moEte  bie  S3et)örbe  liegenbe  Stoionalgüter, 

meiere  oon  ben  unterbrüeften  ($enoffenfcf)aften  herrührten,  unb  ̂ mar  in  triel 

geringerem  Söerte  ̂ ergeben,  ©o  menig  biefe  SluSficht  ben  ̂ ßrooiforen  ge* 

fiel,  fo  ferjr  fürchteten  fie  anberfeitS  bie  angebrorjte  ©träfe,  ̂ n  i^rer  Un« 
fcrjlüfftgfeit  überliefen  fie  bie  (Entfeh  eibung  „in  einem  (Gegenftanb,  melier 

bie  (Sr)re  (Rottes,  baS  £)eforum  ber  ̂ ationaI!ird§e  unb  bie  Erfüllung  beS 

frommen  2öiEenS  ber  Verdorbenen  fo  fet)r  intereffiert",  bem  Kaifer  gran$  II. 
frugen  fie  am  20.  SKoöember  1810  an,  ob  fie  bie  ©taatSpapiere,  auf 

benen  ber  ganje  Krebit  beS  §aufeS  bafiere,  aus  ben  §änben  geben  unb 

bamit  bem  ©ctjicffal  aEer  anberu  ©taatSgläubiger  oerfallen  foEten.  £)ie 

@ntfcr)eibung  beS  Sßiener  §ofeS  ift  nicr)t  befannt,  ficfjer  aber  betoeift  biefe 

Eingabe,  roie  feft  man  ftcf)  aud)  jefct  noch  an  baS  unglückliche  Öfterreich  gu 

halten  entfcrjloffen  roar2. 
£)ie  Verfolgung  ftieg  immer  f^her,  befonberS  nachbem  im  grü^jatjr 

1811  Napoleon  bie  &tabt  ber  Sßäpfte  als  Apanage  feinem  ©ohne,  bem 

„König  oon  Sftom",  jugeroiefen  ̂ atte.  2lber  merfmürbig  roenig  hören  mir 
oon  2lnfeinbungen  ber  minima.  üUcit  (Mb  unb  oieler  Wtyz  ttmfjte  fie  fich 

ihre  Verfchonung  §u  erlaufen.  3m  ©eptember  1811  roerben  bu  (Shäteau  bie 

©ummen  erfe|t,  melcrje  er  „fefjr  oft"  ausgegeben  für  ©chriften  unb  anbereS 

„jur  SBahrung  beS  faiferlicfjen  (Eigentumsrechts  über  bie  Kirche"3.  Qm 
Sttai  1812  beftätigt  bie  Kongregation  nochmals  feine  fämtlicrjen  Sllte  unb 

SluSgaben  für  bie  (Erhaltung  beS  Vefi^eS  ber  Kirche  unb  ber  fechte  beS 

KaiferS  unb  empfiehlt  ihm  roachfame  ©orge  an4.  $m  to^0  er  a" 
mächtigt,  nach  feinem  @utbefinben  (Gratifikationen  auszuteilen  an  aEe, 

„toelche  §ur  ̂ ufrecrjterhaltung  ber  fechte  ©r  SDIajeftät  beS  KaiferS  oon 

Öfterreich  auf  bie  Kirche  unb  ber  Kirche  felbft  mitgearbeitet"5.  2)te« 
felben  SUtofjregeln  fehren  im  $)e§ember  1812  unb  im  Sfaguft  1813  roieber6. 

1  28eil  bie  gefürc^tete  llnterbrücfung  nod)  nicfyt  eingetreten  fei  (F  VIII  135). 
2  Sateinifcfjer  SSrief  an  grems  (ebb.  138).  2lm  8.  ©egember  ttmrbe  betroffen, 

betreffe  ber  assignatio  LL.  MM.  bie  (Sntfcfyeibung  abjutüarten  (ebb.  139). 
3  F  VIII  142  b.  4  (£bb.  145  b.  5  @bb.  146  b. 
6  @bb.  148  150.  ©e^ember  1812  erhält  bn  ©fjäteau  40  @cnbi  distribuenda  bene meritis. 
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9?ocf)  am  Sßorabenb  ber  SSöIferfc^Iac^t  befahl  Napoleon  com  Hauptquartier 
tu  2)re£ben  au§  feiner  Kommiffion,  beu  Unterhalt  ber  in  (Sorneto  eim 

geftecften,  eibmeigernben  ©eiftlidjen  aus  beu  (Sinfünften  ber  auämärtigen 

Slnftarten  9tom§  ju  beftreiten1.  2lm  Tage  oor  ber  5Ibbanfung  be§  @emalt= 
fjerrfcherg,  aU  ̂ iu§  VII.  fdfjon  in  Bologna  eingetroffen  mar,  mürbe  neuer* 
bing§  aHe^  gutgeheißen,  mag  bu  (£f)äteau  für  bie  @üter  be3  §aufe§  zu  bem 

ßmecf  getan,  „baß  fie  nicht  in  bie  §änbe  ber  Domäne  ober  ber  Kotm 

miffion  für  bie  frembeu  ©tabiiimente  fielen"2. 
(Schlimmer  erging  e§  einzelnen  üUätgliebern  ber  Sßermaltung.  Qm  Qahre 

1812  mürbe  .Qagb  auf  alle  gemalt,  meiere  ben  „(Sib  ber  Treue"  ber  auf-- 
gebrängten  Regierung  gu  teiften  ober  an  ben  öffentlichen  (Gebeten  für  ben 

$ebränger  be3  $ßapfte£  teilzunehmen  fich  meigerten.  %m  4.  SJcai  erflärte 

Napoleon  alle,  bie  noch  nicht  auf  bie  SSerfaffung  gefcfjmoren  hatten,  fdjutbig 

be3  §ochüerratg;  nach  einem  SJconat  S3ebenf§eit  oerhing  er  über  fie  $er* 

bannung  unb  Konfination,  gaufenmeife  mürben  bie  Opfer  ihrer  Über* 

Beugung  nach  ben  Unfein  be§  ̂ itteltänbifchen  ÜDceere3  abgeführt3.  Unter 
ben  Deportierten,  bie  it)re§  ganzen  23efi£e£  beraubt  mürben,  befanb  fich 

auch  oer  obenermäh^te  ̂ rooifor  (Schmibt,  melier  im  (Sommer  üon  ber 

Kongregation  ein  Sllmofen  erbettelte4,  ^m  (September  mußte  fich  biefelbe 
ohne  ben  ©efretär  hattet  öerfammeln,  meil  er  in  ber  (£ngel3burg  gefangen 

faß.  (£r  marb  au£  ber  Söeamtenlifte  geftrtct)en  unb  nach  feiner  T)epor* 

tation  bu  ©fjäteau  al§>  ©upplent  beftimmt 5.  Tatfächlich  mar  fcfjon  im  Quli 
üUcanzini  §um  ©efretär  gemät)lt  morben,  boer)  tüeil  •  fraft  ber  fran^öfifchen 
(^efe^e  nur  fo!ct)e  Rechner  oor  ben  Tribunalen  erfcheinen  burften,  metcfje 

ben  »erlangten  @ib  abgelegt  hatten,  mürbe  bie  ̂ ßublifation  ber  2Bahl  big 

jum  25.  Slprit  1814  oerfchoben6.  2luch  ber  §otlänber  oan  ben  £)eöel, 
ber  (£nbe  1812  aU  ehemaliger  Kaplan  (feit  1792)  oor  feinem  Gmttritt  in 

ben  Trappiftenorben  im  §ofpiz  Aufnahme  gefunben,  erfuhr  bie  Seiben  ber 

Kirch enüerfofgung :  er  .  mußte  fein  burch  Napoleon  unterbrüefteg  Klofter 

1  ©teinfjuber  II  206.         2  F  VIII  152. 
3  $gl.  Moroni  LIX  62. 
4  @r  empfing  10  ©eubi  einmalig  nnb  3  im  Sftonat,  obfcfyon  man  fagte,  er  fönne 

nid)t  feljr  arm  fein,  ba  er  aU  einziger  (£rbe  feiner  Familie  biete  ̂ a^re  f)inburcf) 

„fette  ̂ enfionen"  innegehabt  nnb  ftets  ffcarfam  gelebt  ̂ abe;  50  ©eubi  hatte  er  bereits 
erhalten,  aU  er  geflagt,  er  muffe  aus  ber  <Stabt  gefjen  (F  VIII  146).  Sßegen  feiner 
Kranftjeit  erlangte  er  im  Segember  abermals  5  ©eubi  (ebb.  148).  5.  Stpril  1814 
erfcfyeint  er  nüeber  in  ber  Kongregation  (ebb.  151b). 

5  (Sbb.  142  143  148.  Gattin,  Softer  unb  jtoei  ©djtoeftern  beS  Ungtücflidjen 
toerben  im  2>eäember  pnäc^ft  mit  50,  bann  mit  5  ©eubi  unterftüfct. 

6  (Sbb.  152.  $13  ®ef)alt  toerben  itjm  jährlich  50  ©eubi  ̂ ugetüiefen.  9^acf)  bem 
SBefdjlufjaft  oom  %uli  1812  tourbe  bie  SSa^I  eines  neuen  SßrofuratorS  unb  ©efretärS 
fuSöenbiert ,  tuegen  ber  Sage  ber  ®ird)e  unb  meil  bu  ©h°teau  bie  ©elber  eintreibe 
(ebb.  146). 

44* 
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ttcrfaffen  unb  blieb  ©afriftan  ber  minima,  big  if)tt  1816  fein  (General  ju« 
rücfrief  K 

2IH  bte§  fpannte  bie  ginan^fraft  ber  minima  bermaf$en  an,  baf$  fie  fitfj  nur 

fcfjmer  über  Sßaffer  §u  galten  oermodfjte.  SDag  allgemeine  (Sfenb  nafmt  in  ber 

it)re^  SUtonarcljen  Beraubten  (Stabt  immer  tnefjr  $xf  fo  baft  ifjre  (Sintno^ner^a^I 
öon  166000  im  Safere  1776  unb  136000  im  ̂ afjre  1809  big  1813  auf 

118000,  natf)  anbern  113000  f)erabfanf2.  £)a£  bie  beutle  Nation  unb 
ifjre  2lnftalten  am  empfinblicljften  baoon  betroffen  mürben,  liegt  auf  ber 

ganb3.  £)ie  ßuogf)i  blieben  fugpenbiert,  bie  Bieter  aafjltett  fcfjletf)t  unb 

mußten  gerichtlich  gelungen  merben 4.  £)a§u  befdjäbigte  ein  Qnrbbeben  oom 
©ommer  1812  öietc  §öufer  be§  ̂ ofpi^5.  ̂ m  äJtoi  1809  üerlaufte  e§ 
bem  trafen  ̂ iancini,  roelc^er  bie  $itla  SCftattei  ermorben  Jjatte,  feine  bort» 

felbft  gelegenen  öier  ©tücf  £anb6,  im  Snli  1812  eine  ©cremte  an  ber 

$ia  be' (Sercfji 7.  Xro|bem  mar  bie  ®affe  ftet§  erfd^öpft,  fo  ba§  für  ®ircf)e 

1  1812  toirb  ihm  bte  Slufnahme  getoährt  mit  ber  Verpflichtung,  alle  üom  Sßroüifor 

aufgetragenen  3)ienfte  „ofme  Hoffnung  auf  Gmtgelt"  blof3  für  ba3  charitatiüe  ©ubfib 
öon  2  ©cubi  p  üerrichten  (P  VIII 147  b) ;  Stuguft  1813  erhält  er  Neffen  unb  ©tiüenbien 
absente  uno  ex  sacerdotibus  solitis  celebrare  in  ecclesia  (ebb.  150  b);  3lüril  1814 
erhält  er  al3  £raüüift  ein  gimmer,  folange  er  in  ber  ©tabt  tüetlt  (ebb.  153),  1816 
einen  Ütofeüfennig  üon  10  ©cubi  (ebb.  157).  $n  ben  Obblighi  di  Messe  begegnen 
roir  ihm  1815  als  sagrestano.  Vereite  Wäx%  1812  beiniöigt  bie  Kongregation  auch 
einer  dornte  in  9*om,  Sftaria  granziSfa  Steffin  au3  ber  ©iö^efe  Konftanj,  monatlich 
6  ©cubi  toegen  Sperrung  ber  ihr  üon  ber  fran^öfifchen  Regierung  bellten  $enfion 
üon  500  Sire  (ebb.  144). 

2  Vgl.  Moroni  LIX  61;  be  SSaal,  (£amüo  ©anto  236. 
3  Vgl.  ©teinfjuber  II  206  unb  be  28 aal  a.  a.  £5.  SSenn  fich  ber  (Samüo 

©anto,  um  ber  Konfination  feiner  ©üter  §u  entgegen,  in  ben  ßeiten  ber  Krifi3  aB 
förtiglidf»  (fonft  al3  faiferlich)  bezeichnete,  fo  mar  bamit  tuohl  faum  Gattern  gemeint 
(be  SS  aal  a.  a.  D.  236 f),  fonbern,  ähnlich  toie  in  ben  S)enff Triften  ber  Slnima,  ber 
öfterreichifche  £au£befi£  im  ®egenfa£  gu  bem  üon  Napoleon  beanfüruchten  fRexcf). 

4  ©cfyon  %uli  1811  Sftaftregeln  gegen  ̂ tüei  Bieter  unb  Veftätigung  ber  Vollmachten  für 
ben  $rofefretär  bu  S^ateau  quoad  alios  debitores  conveniendi  cum  eis  (F  VIII  141b); 
©eütember  foH  er  Rechner  aufteilen,  um  gegen  bie  Bieter  üor  ®erid)t  üorpgehen 
(ebb.  142  b);  äftärj  1812  JoH  er  bie  £au3äinfe  eintreiben,  ein  Verzeichnis  aller  Bieter 
machen  laffen  unb  bie  Slüürobierung  ber  monatlichen  Ausgaben  be3  (Sfattore  über* 
nehmen  (ebb.  143  b).  1813  rnirb  ber  SBittoe  Konstantia  93oria  SD^engS  (©chtuiegertochter 
be£  berühmten  9Mer3?),  nach  ifywm  &00e  ihrem  ©or)n  Karl  bie  Annahme  üon  brei 
jährlichen  ginfen  (pfammen  14  ©cubi)  ftatt  ber  ©cfmlb  üon  191  ©cubi  für  bie  Sßohnung 
am  $aceüla&  üertoeigert  (ebb.  149  b  150  b). 

5  @bb.  146. 

6  ̂ iancini  bot  für  bie  Siblöfung  be§  8^f^  10°  ©cubi,  bie  9lnima  üerlangte 
200;  fo  üereinigte  man  fich  im  Ttai  auf  150  (ebb.  130  b  132). 

7  3)urch  Urfunbe  üom  25.  guni  mittigt  ber  Äire  üon  $om,  §erjog  üon 
S3ra§chi,  in  ben  Verfauf  ein,  ber  im  $uH  befchtoffen  mirb  cognita  necessitate  illius 
(ebb.  146  b). 
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unb  ©afriftet  md)t§>  getan1,  tue  £)oten  nicht  ausbezahlt2  unb,  abgelesen  üom 
(Sommer  1812,  nur  wenige  Unterftü|ungen  ben  nationalen  Firmen  getocujrt 

merben  fonnten3.  @nbe  1814  nutzte  auch  ben  grauen,  meiere  im  §ofpi^ 

übernachteten,  ba§  betreten  be^felben  megen  fjeröorgerufener  Slrgerniffe  Oer* 

boten  werben4.  £>ie  ®apläne  fetten  fief)  auf  ttjrer  bisherigen  ßiffer5.  £)er 
$ermaltung3rat,  befteljenb  au3  9?iemergeno§,  bu  (Shateau  unb  Gufterman, 

pflegte  in  ber  ©afriftei,  bei  frtttfdjett  Momenten  im  §aufe  eine3  ber  $ro= 
oiforen  ober  ber  Vermalter  gufammenjufommert. 

2113  ber  forfifche  ßötoe  gebunben  §u  ben  gügen  ber  (Sieger  oon  Seip^ig 
lag,  burfte  audj  bie  beutfct)e  ̂ ationalfirc^e  ttrie  tton  einem  2llp  befreit  neu 

aufatmen.  Ungemein  glängenb  mar  ber  din^ug  be§  *ßapfte3  in  feine  ©tabt 
am  24.  9#ai  1814,  unbefchreiblicf)  ber  ̂ ubel  ber  23eoölferung.  Qwax  ent» 
mich  im  grühling  1815  ber  ®orfe  noch  einmal  feiner  §aft  in  ©Iba,  aber 

bie  „fjunbert  £age"  raaren  ju  furj,  um  in  9^om  einen  abermaligen  SSechfel 
herbeizuführen,  menn  auch  VII.  öor  ben  Neapolitanern  floh-  9fturat 

mürbe  oon  ben  Öfterreichern  prüefgetrieben,  unb  bie  9äeberlage  üon  Waterloo 

1  $m  Stegember  1808  mürben  nod)  neue  ®aüfeln  für  bie  9lrme  be3  1)1.  geno  unb 
ber  1)1.  Barbara  attgefdjafft  (ebb.  130).  9?oüember  1811  muffte  ber  „Genfer"  ben  an 
ben  Sntartüdjern  be<§  ®xeu%altax§  begangenen  Siebftatjl  erfe&en  (ebb.  137).  Sluguft  1813 
hütet  ber  römifdje  23enefigiat  Slmbra  nm  Sßieber^erfteHung  be£  üon  Pfeffer  jerftörten 
©rabfteinS  fetner  Familie  (ebb.  149  b);  guli  1814  mirb  bieg  auf  Soften  ber  £k$e 
befebjoffen,  meil  ber  (Stein  bei  ber  SReftauratiott  be3  (SftridjS  weggenommen  morben  fei 
(ebb.  152). 

2  Mr§  1812  mirb  einer  Süttidjerin  bie  2)ote  abgef plagen  attenta  amissione  om- 
nium  reddituum  hereditatis  Natalis  (ebb.  144  b).  -Kur  bie  ©cfjmeftern  unb  bie  9?id)te 
be£  $roüifor<§  bu  ©Jjdteau  erhalten  (Snbe  1812  mit  Gsinmitligung  be3  $aüfte3  subsidia 
dotalia  (ebb.  148). 

3  Mr§  1812  merben  aU  5IImofen  25  @cubi  am  Anfang  unb  ebenfoüiet  in  ber  Sttitte 
jeben  WlonatZ  beftimmt  (ebb.  144);  1.  September  Ijeiftt  e§:  Concessae  et  distributae 
quamplurimae  eleemosinae  pauperibus  nationalibus  (ebb.  147).  üftoüember  1813  muft 
befretiert  merben,  bafc  bie  2lu3teilung  üon  Sllmofen  nur  einmal  im  ̂ ab,re,  an  Hftariä 

(Geburt,  ftattfinbe,  meil  „bie  ©tnfünfte  biet  geringer"  feien.  $roüifor  9?iemergeno£,  in 
beffen  §au3  bie  ©i&ungen  tagten,  lieft  ftdj  felbft  Se^ember  1812,  meil  er  beim  fallen 
ben  9Irm  gebrochen  unb  ben  ®oüf  öerlefct  fyabe,  50  ©eubi,  Slüril  1813  beren  70,  im 
STuguft  criticis  circumstantiis  abermals  40  (Scubi  pfürecfyen  (ebb.  148  149  150). 

4  @bb.  154. 

5  1812  Sanfoni,  SBolüoni,  $igli,  Srentanni  unb  SSafenga,  1813  für  bie  hdbm 
festeren  33oteri  unb  Sttattia,  meiter  9ttara£cf)i,  1814  üan  be  £euüel,  ©igli,  Sßolüoni, 
©mainer  unb  SSeltri;  für  ̂ enrotaij,  an  beffen  ©teile  1811  ÄanonifuS  CXerfogli  tritt, 
bezeugt  ba§  monatliche  2lbbeten  be^  Sotenoffi^ium^  üon  ba  an  Sßolüoni  (K,  Obblighi 

di  Messe),  gebruar  1815  mürbe  ber  „Älerifer"  (Dberminiftrant)  nad)  mehreren  2)ienft= 
fahren  enttaffen,  meil  er  bie  niebere  2öeil)e  nicf)t  befa§,  et  indecens  quod  secularis  se 
ingereret  in  funetionibus  ecelesiae  (F  VIII  154  b).  gm  2)e§ember  1812  mirb  ©ragioli, 
feit  fieben  ga^ren  Drganift  ber  ̂ ircfye,  nac^  bem  Zob  bei  $etti  magister  capellae 
(ebb.  147  b). 
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Befiegefte  ba§>  ©crjicffat  be§  9ttanne3,  ber  jum  letztenmal  ganj  Europa  in 

©djrecfen  tterfe^t  t)atte.  5lm  .7.  SuKi  fa§  Sftom  fein  tx>eltlid^e3  unb  geift* 

Itd)e§  Oberhaupt  triebet1. 

2*  Der  erfte  Schritt  gegen  Die  üertDelfd)ung. 

a)  Derbunklung  bes  nationalen  Cljarakters  ber  beutfdjen  Stiftung. 

£)ie  $efreiung£friege  Ratten  ber  beulten  Nation  mit  ber  alten  ®raft 

aucfj  bie  alten  «Sbeale  enttocft.  SSie  bie  blumige  9lu  nadj  einem  öerljeeren* 
ben  Unmetter,  fo  erfjob  ftdf)  mieber  neu  geftctfjlt  ba§  fo  lange  gefnebelte 

nationale  SBeftmfjtfein  unb  fud)te  fid)  feiner  gemattigen  SSor^eit  §u  entfinnen. 

£)ie  Sftomantif  tauchte  ben  (Seift  be§  $$olk%  in  jene  QtiUn,  tvo  z%  einig 
unter  bem  ©chatten  ber  Sßeltfrone  in  ben  fallen  be3  fjeiltgen  römifrfjen 

^mperium§  beutfdjer  Nation  gefeffen  unb  feine  ©Urningen  big  nad)  ber 

emigen  ©tabt  ausgebreitet  t)atte.  £)ie  ©belften  trieb  e§  mieber  nad)  ber 

©tätte  fo  riefer  Erinnerungen  au§  bem  goftenen  ®inbe§atter.  Sluf  bem 

23oben  ber  SBiffenfcrjaft  unb  noct)  mefjr  ber  ®unft  begegneten  ficf)  $er* 
gangenfjeit  unb  ®egentoart.  Unb  roä^renb  bie  beutfdjen  Mnftter,  metdje 

an  ber  SBenbe  be§  3aWunoer^  ™  ̂ om  ̂ re  Soeen  gefcfjöpft  tjatten,  mie 

(£arften3,  £f)ormatbfen,  ®otf),  SEBädjter,  ©cfjicf  unb  gernom,  burcr)  üjr 

($lauben3befenntni3  oon  ber  minima  ftdf)  gefcfyieben  füllten,  mürbe  jefct  Sftom 

üon  fatfjoKifcfjen  ä^eiftern  au§  £)eutfcf)Ianb  folonifiert.  ©cfmn  1816  treffen 

mir  bie  „-fta^arener"  Doerbecf,  (Kornelius,  $eit  unb  ©ctjabom  an  ber  23e= 
malung  ber  Simmer  be£  preu^ifetjen  ($eneralfonful3 2. 

Ilm  fo  fct)mergticr)er  mufjte  man  bie  Entfrembung  empftnben,  meiere  burtf) 

bie  yjlafyt  einer  feinbfeligen  SüoKution  bie  beutfdje  9?ationalftiftung ,  ba§> 

oon  ber  ®unft  in  oerfd)menberifcf)er  gütle  gegierte  ©innbilb  beutfdjen  Sebent 

in  ̂ tom,  einftmalS  eine  oon  jebem  fremben  SSeifafc  freie  ̂ flan^ftätte  eckten 
9?ationa(gefüf)0> ,  ben  SDeutfdjen  entmunben  unb  an  Italiener  überliefert, 

^mifetjen  $irdje  unb  ©emetnbe  eine  anfdjeinenb  unau^fütlbare  ®luft  ge= 
graben  t)atte. 

9ftd)t  bie  ©djulb  ber  beteiligten  mar  e§,  fonbern  bie  ber  Umftänbe, 

bag  folctjermafjen  ber  fttotd  ber  Slnftalt  ftdj  förmlich  umgefefjrt  fjatte. 
©djon  ber  2lbfoluti£mu£  fjatte  ba§u  bie  ©trage  geebnet,  inbem  er  über 

©ebürjr  ben  politiferjen  (£influf$  Öfterreicp  urgierenb  merjr  unb  mefjr  bie 

Xore  ber  minima  tiic^töfterretc§ifcr)en  ̂ )eutfct)en  üerfct)fo^  unb  nid)tbeutfdjen 

Dfterreidjern  öffnete;  2lufflärung  unb  güuminatentum  maren  e§,  meiere  bie 

1  $gl.  £ergettrötf)er,  ttr^cngefWtc III  731  ff;  Pistolesi,  Vita  di  Pio  VII. 
1H  194  ff;  Moroni  XXXV  186  ff;  LIX  65  ff. 

2  »gl.  be  SB  aal,  ̂ attottalftiftimgen  97;  &ampo  ©anto  255  f;  ÖJrftüenife 
®a\>.  X. 
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Slnftalt  ben  Italienern  angeliefert,  rote  fHeicr)arbt  richtig  oermutete  K  2)ie 
aus  ber  Dtootution  ^eran^geBorenen  Krifen  unb  Kataftropljen  hatten  baS 

Sßer!  ber  Entnationalifierung  Oollenbet.  g^eimal,  1?98  unb  1810,  mürben 

bie  beutfctjen  Elemente  im  KaplanSfollegium  oom  ©türme  üermetjt,  unb 

bie  gofgen  biefeS  5lugfcr)eiburtg§Oro§effe§  §u  parieren,  reichte  bie  nationale 

Kraft  beS  §aufeS  nidfjt  mehr  fyin.  SDie  (Gefahren  unb  Verfolgungen, 

meit  entfernt,  bie  rein  politifctje  Verfettung  mit  ber  fpe§ififctj  öfterreicf)i= 
fcr)en  Krone  gu  löfen,  Ratten  ben  ohnmächtigen  Efeu  nur  noch  en9er  an 

ben  ftarfen  ©ramm  gefctjmiegt,  ot)ne  meieren  er  für  immer  öon  ber 

beutferjf  einblichen  §oc£)flut  öerfdjlungen  morben  märe.  SDie  SluSmergung 

nictjt  met)r  allein  beS  nationalen,  fonbern  beS  9teicr)SgebanfenS ,  bie  Ve* 
fctjränfung  auf  baS  faft  einem  ̂ riöatbefit*  gleicrjfommenbe  Verhältnis  §um 
,£)auS  Öfterreich  mar  ber  einige  Rettungsanker,  auf  melden  bie  minima 

noch  Oertraut,  bie  ftetjere  ̂ ßlanfe,  an  bie  fte  fidt)  geflammert  tjotte:  1811 

Bi§  1814  mar  für  fie  bie  (Erhaltung  ihrer  (Mter  unb  bie  2Bar)rung  ber 

faiferlictjen  fechte  ein  unb  baSfelbe  £)ing.  „ES  erbte  fte",  erflärte  Kar* 
binal  Sftaufcher  1864  treffenb  oon  ber  minima  im  öfterretct)tfct)ert  ReictjSrat, 

„ber  letzte  Nachfolger  Karls  beS  (Großen,  mie  auch  bie  Krone  Karls  beS 

(Großen  unb  fämtlicrje  ̂ Retct)§ffetrtobtert  bei  ihm  oerblieben.  £)em  ©cr)ut3e 
beS  öfterreichifchen  Ablers  Oerbanft  eS  bie  fromme  ($rünbung,  baß  fte  bie 

^afjrjeljnte  überbauerte,  in  melden  bie  Königreiche  fanfen  unb  bie  König-- 

reiche  emporftiegen  mie  bie  28ellen  beS  milbbemegten  ̂ eereS." 2  ©eit  ber 

Reftgnation  grang'  I.  öon  1806  aber  mar  ber  Kaifer  nicht  mehr  ber  beS 
beutfehen  ̂ ntperiumS,  fonbern  berjentge  beS  öfterreichifchen  ErbftaateS  mit 

Einfchluß  ber  norbitalienifchen  5lfquifttionen,  melcrje  naturgemäß  in  ber  Sftotm 

ftiftung  balb  baS  Übergewicht  erhalten  unb  baS  immer  fchmächer  merbenbe 

SDeutfchtum  fchließlicfj  gang  erbrüefen  mußten. 
£)er  SSiener  Kongreß  befiegette  bie  po!itifdt)e  SDe^entralifation  beS  Meiches: 

tro|  ber  mächtigen  ©trömung  im  Volfe  §u  (fünften  ber  Erneuerung  beS 

alten  KaifertumS  §og  Öfterreich  felbft  bie  neue  Drbnung  bem  abgenutzten 

Nimbus  öor.  Sßie  abhängig  bamalS  bie  minima  oon  ber  öfterreichifchen 

Regierung  mar,  befunbet  ber  Umftanb,  baß  fte  am  1.  ©eptember  1814, 

als  bie  Vruberfcr)aft  oom  fjeiltgften  ©aframent  um  Einlaß  in  bie  Kird)e 

mährenb  ber  Nachtzeit  beim  oier^igftünbigen  @ebet  nachfuchte,  nichts  „ohne 

Quftimmung  beS  faiferlichen  §ofeS  oon  Sßten"  bemilligen  mollte3.  Unb 

1  Sörief  an  ®af$ner  t»om  12.  Sejember  1867.  „©egen  (Snbe  be3  vorigen  ̂ afyx-- 
hunberts»",  meint  er,  „fümmerten  ftd^  bie  beutfdjen  Regierungen  nnb  namentlich  bie 
öfterreidjifdje  au§  leicht  begreiflichen  ®rünben  überhaupt  itidjt  öiet  um  Rom,  noch  üiel 

weniger  um  bie  beutfcfje  (Stiftung  unb  5Inftalt  all'anima,  unb  fo  fam  leitete  gang 
in  bie  £>cmbe  unb  $ertoaltung  ber  Italiener,  bie  ba3  beutfcfje  33rot  ftdj  öorpglicf) 

fdjmecfen  unb  bie  SInftaft  gänzlich  tjerabfommen  liefen." 
2  SSei  ®erfd)baumer  100.         3  F  IX  153b. 
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fo  fefjr  pochte  man  auf  biefe§  SSer^äftnt^  gum  |jofe,  baß  Soren^  (Sufterman 
im  (Sommer  1815  bett  päpftlicrjen  ̂ ommiffär,  ber  feinen  Sßijouterielaben  i 

bcftdjttgen  moHte,  mit  ber  Söegrünbnng  abmie£,  baß  er  al§>  2lmmaürooifor 
an  ber  @£enttton  ber  SSiener  §ofbeamten  teilnehme;  ja  al§>  ir)n  bafür  hm 

©träfe  oon  50  ©cubi  ereilte,  erfe|te  ihm  auf  fein  53egef)ren  bie  ®ircf)e  beul 
©dfjaben  K 

9ftcr)t  mehr  bloß  „faiferlich-fönigliche",  fonbern  „ öfterr cid^tf d^e"  National» 
firclje  f)ief$  nunmehr  bie  minima.  2tuch  öerbiente  fie  ben  tarnen  einer  beut- 
fcrjert  nicht  mef)r.  ©elbft  bie  ̂ ßilgerorbnung  mar  in  italienifcher  ©pracf)e 

abgefaßt.  Qu  ber  Kongregation  faßen  alz  ̂ rooiforen  nur  Öfterreicrjer, 

meift  £aien,  bie  bap  nocr)  guten  Xeil  ber  oon  ben  @runbgefe|en  au§* 
gefcr)loffenen  italienifchen  Nation  angehörten;  nidjtöfterreichifche  ̂ eutfct)e 

formten  im  günftigften  gaE  alz  „^onfultoren"  §ugelaffen  merben.  (Sine 
immer  größere  Vollmacht  eignete  ficr)  im  Sftate  ber  öfterreicf)iftf)e  2lubitor, 

nunmehr  ftet§  ein  Angehöriger  be3  römifchen  2lbel§,  alz  fReggertte  an, 

mä'hrenb  baZ  getftlicfje  §aupt  ber  ®apläne  toeber  ©i|  noch  ©timme  befaß. 
$n  ben  Käufern  Ratten  fiel)  römifcrje  gamilien  um  geringen  QinZ  eingeniftet, 

ben  £)eutfcf)en  mürbe  ber  Qntxxit  gu  ben  9Jciet§molmungen  öermerjrt.  $ta* 
liener  gelten  bie  Kaplaneien  befe|t.  Italiener  füllten  auch  °*e  gerräume, 

mel'che  allen  ̂ ichtöfterreic£)ern  öerfc£)loffen  blieben,  faH§  fie  nicht  eigens  öon 
ber  faiferlichen  Söotfdfjaft  empfohlen  maren.  ©elbft  bie  für  beutfche  Räbchen 

beftimmten  SDoten  mürben  partetifct)  aufgeteilt,  mie  fchon  bie  oielen  italie* 

nifchen  tarnen  oerraten 2.  ̂ ebem  SDeutfchen  fürmahr  mußte  ein  ©tid)  burcf)3 

§er§  gehen,  menn  er  bie  oon  ben  Vorfahren  mit  fo  großen  Opfern  ge* 
ftiftete  Slnftalt  UZ  gu  biefem  ($rabe  feiner  Nation  entmenbet  unb  ben 

fremben  Kucfucfen  preisgegeben  fah! 

Qum  Setter  ber  Kongregation  mürbe  am  8.  Auguft  1815  ber  Aubitor  unb 

fpätere  Karbinaloifar  gürft  ßarlo  DbeScalchi  gemählt,  mit  ber  üUlotiöierung, 

baß  feit  1686  ber  beutfche  Aubitor  immer  auch  ̂ ooifor  gemefen  fei3.  $8iZ 
§u  feiner  5lbban!ung  tagten  bie  ©itmngen  meift  in  feinem  ̂ ßalafte  auf  bem 

Cluirinal,  in  ber  ©afriftei  nur  noch  toärjrenb  feiner  Abmefenheit.  ©eine  $ro* 

1  F  IX  155  b. 

2  Sgl.  be  SSaal,  ftattonalftif  hingen  97  unb  ®  er  fd)  Baum  er  49  53  (nad)  ben 
Älagefäriften). 

3  F  IX  155b.  Über  DöeScaft&t  (f  al§  ̂ efutt  1841)  ügl.  Moroni  XLVIII  270  ff 
unb  bie  ebb.  275  angegebenen  SGSerfe.  2113  ®ongregation3ntitgIieber  mürben  gemäht: 
1817  Suigi  ©miltani,  ®anonifu§  öon  <3.  Sparta  in  33ta  £ata  unb  clericus  consiliarius 
Austriacus,  unb  ber  $riefter  ̂ ofepf)  »riet  £ai3  (ebb.  160);  1818  ber  öfterreict)ifd)e 
SegattonSrat  ©ab.  be  ©ennotte  (ebb.  161);  1822  ber  Getier  TOcrjaer  ̂ oct)  (ebb.  179  b), 

ber  1825  „um  bie  ®irdje  feljr  üerbient"  ftarb  unb  burd)  ®anonihi3  ©ettele  erfe^t  mürbe 
(ebb.  203).  2ttfgr  @d)mibt  (praesul),  ber  1821  megen  feine§  SHtcrö  abbemfte  (ebb.  170b), 
Ijatte  baS  ©Ottenaus,  ©ntiliani  bie  bauten,  ©ufterman  ba3  £of}%  ©ennotte  ba§  Slrc^iü 
p  üermalten  (ebb.  171b). 
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motion  gutn  ®arbinatat  feierte  tue  S^attonalfircrje,  inte  jene  be£  ©rg^erjogg 

SRubotf  öier  $af)re  guöor,  mit  ̂ Beleuchtung  ihrer  gaffabe  *  9ftcf)t  Tange  nactj= 
her  teilte  ber  ̂ arbinat  bem  „^roüiforenfottegium  ber  faiferlich»ronigtich  öfter» 

reic§ijct)ett  9?ationatfirche"  mit,  baß  er  com  1.  2tuguft  an  fein  SReggenteamt 
aufgebe.  SDer  faiferlic^e  ©efanbte,  ©ruf  2tppont),  ben  bie  ̂ ßrooiforen  bei 

feiner  Slnfunft  @nbe  1820  öereint  begrübt  Ratten2,  erfud)te  auf  ©runb  ber 
$ottmachten,  metcrje  ifjm  bie  faiferücften  Diplome  „über  biefe  rein  öfter» 

reichifctje  Stiftung"  einräumten,  ben  gürften  2tteffanbro  Ütufpoti,  at3  neu» 
ernannten  öfterretdt)ifdt)en  2lubitor,  bie  2Sat)t  §um  CSt)ef  ber  Kongregation 

anzunehmen,  metctje  unter  ber  Sfafftcfjt  be§  S3otfdt)after§  bie  Stnima  §u  Oer» 

matten  habe.  „@3  ift  bie  2tbfict)t  Sr  SJcajeftät",  fügte  er  tytngu,  „baß  bie 
gutgeheißenen  (Statuten  uub  (Gebräuche  biefer  Stiftung  aufrechterhalten  unb 

beobachtet  merben."  SDe^hatb  möge  ̂ tufpoti  bafür  forgen,  baß  alte  föongrega» 
tionen  unter  feinem  SBorfifc  mie  oor  Dbe3catcf)i  im  Sofat  ber  ̂ ationatfirche 

gehatten,  bie  ̂ rotofotte  bafetbft  aufbewahrt  unb  bie  Verfügungen  burch 

Stimmenmehrheit  getroffen  merben  fottten;  babet  Behielt  fid)  ber  ©efanbte 

bie  Zeitnahme  an  ben  Sitzungen  nach  feinem  ©utbünfen  oor.  ©teict^eitig 

fchrieb  er  fategorifcf)  ben  „^rooiforen  ber  öfterreichifchen  ̂ ationatfirche", 
fie  möchten  feine  5tnorbnung  berücfficfjtigen  unb  unter  ihre  Slften  aufnehmen. 

2tn  bemfetben  STage  fcrjon,  in  ber  erften  Verfammtung,  bie  im  ̂ ofpi^gebäube 

ftattfcmb,  error  ber  SBermaltungSrat,  ben  SBünfctjen  be§  Söotfcrjafterg  at§ 

SßroteftorS  unb  ber  Gepflogenheit  feit  1686  enifprecrjenb,  fRufpoIt  gu  feinem 

Raupte,  ̂ n  ihrer  Stntmort  tiom  9.  Stuguft  banften  fie  2fppontj  für  feine 

Sorge  um  ba§  2Sor)t  ber  „öfterreichifchen  9£ationatfirche",  oerfpracfjen  auch 
getreue  Erfüllung  aller  feiner  Vorfchriften,  bie  ihnen  „in  fämtlicfjen  Kon» 

gregationen  al§>  9£orm  unb  Sieget  bienen  mürben",  unb  Oerfictjerten,  nichts 
untertaffen  gu  motten,  moburch  fie  feine  ©unft  Oerbienen  tonnten3. 

Qu  beginn  be§  fotgenben  Qatjre^  mürben  im  §inbticf  auf  ba§  hera^na^eno^ 

5tnno  Santo  16  Letten  unb  bie  übrigen  ($ebrau<^3gegenftänbe  für  bie  ̂ itger 

angefchafft.  2)er  ̂ roüifor  r)atte  mit  bem  2trmenüater  unb  bem  ©fattore  ben 

Stunbenptan  aufzubetten.  5tn  ben  öfferttltcrjen  ̂ tätjen  ber  (Btabt  mar  bie 
Verfünbigung  angeflogen,  baß  am  1.  üDcai  ba3  §ofpi§  pr  Aufnahme  ber 

Sßatlfarjrer,  metche  „ öfterr eidt)i|cr) e  Untertanen"  feien,  fidfj  mieberöffnen  merbe. 

1  F  IX  182  (bgl.  ebb.  165).         2  ($bb.  171  f. 
3  B.  A.  unb  F  IX  183  b  (mit  ben  Briefen).  93rief  WppontfS  an  «Ruf^oli  audj  Mise, 

fasc.  n.  13.  SRufpolt  affektierte  „gütig"  unb  führte  am  14.  Sluguft  im  &oft>is  fum  erften» 
mat  ben  $orfi&  (F  IX  186).  ®arin  nafjm  bie  Kongregation  aB  jftorm  an,  ba&  „bie 
©efe^e  unb  SSertoaltnng^regeln  £)fterreicf)3  jeglid^e  Koabjutorien  mit  92act)foIgerecr)t  au§» 

fcfjltejsen"  (ebb.  187).  ®odj  (®ocf)  nmrbe  beauftragt,  ein  93ilb  ̂ ranj'  I.  ju  malen,  unb  ®en» 
notte  fdjettfte  eine  ©t^^Büfte  biefe3  ®aifer§  pr  2lu3fcf)müdung  be3  tongregationSfaateg 
(ebb.),  $m  2)egember  ttmrbe  bie  alte  Drbnung  nnebereingefiUjrt,  baf$  aUmonatticf)  am  erften 
Donnerstag  eine  ©i^ung  ftattfinbe  unb  ber  Lüfter  fdjriftltcfj  bap  einlabe  (ebb.  188b). 
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2)iefe  Untertanenfcfjaft  tüar  meber  burd)  Nationalität  noch  burd)  (Sprache 

umgrenzt;  bfo§  jene  galten  als  auSgefd)loffen,  treidle  in  SRom  ein  eigenes 

£)ofüig  befagen,  tüte  bie  Jlltirier  unb  ßombarben.  3um  „Armenpräfeft", 
ber  für  ben  Unterhalt  ber  Aufgenommenen  gu  forgen  Ijatte,  ttmrb  ber 

©fattore  SSianchi  auSerfef)en.  Jm  Stuguft  mußten  nod)  Oier  meitere  ̂ ßilger* 
betten  hinzugefügt  merben;  megen  ber  Aufgaben  beS  Jubeljahres  mürben 

jene  für  !>Dcariä  Geburt  unb  baS  m'erjigftünbige  (Met  bieSmal  üereinfacf)t. 
Zatfäfylid)  mar  ber  ̂ ßilgerftrom  öon  1825  fein  geringer,  unb  auch  w  oe" 

folgenben  Jahren  beherbergte  bie  Anima  burchfdmittlid)  gegen  hunbert  Seute. 

Aber  ̂ tatt  ber  SDeutfchen  mie  ehemals  maren  eS  gumeift  SBelfdje.  Am 

22.  Noöember  1825  mürbe  baS  Verbot  erneuert,  unter  irgenb  meinem 

$ormanb  Männer  ober  grauen  ein^ulaffen,  raelche  nicht  „öfterreichifche 

Pilger"  mären;  erft  nach  genauer  Prüfung  biefeS  ̂ equifitS  follten  fte  nach 
alter  (Sitte  brei  Xage  bleiben,  falls  bie  ̂ ßrouiforen  ben  Aufenthalt  nicht 

ausbeizten l.  £)a§u  ttaftte  gang  ber  SBefefjt,  ben  im  Juli  1825  ber  Jtaliener 

Seone  £)olci  als  „Bfoftor  ber  Kirche"  öon  ber  Kongregation  erhielt,  ben 
^ßriefter  §uber  auS^umeifen  „beSfjalb,  toeil  er  fein  öfterreichifd)er  Untertan 

fei  unb  folglich  tticfjt  m  bleiben  fönne"  2. 
Belgien  allein  öermaf)rte  fich  gegen  biefeS  Abmeichen  öon  ben  urförüng* 

liehen  Aufnahmegefe^en.  Am  10.  9Jcar§  1825  ftellte  ber  nieberlänbifche 

35otfct)after  ü.  Oteinholb  an  bie  öfterreichifche  ($efanbtfd)aft  bie  Anfrage, 

„ob  bie  Belgier,  obfehon  nicht  mehr  Untertanen  ©r  9ftajeftät  beS  KaiferS  öon 

Öfterreich,  oag  r)ätten,  im  §ofpi§  jugelaffen  §u  merben  unb  feine 

Vorteile  in  genießen ".  Am  17.  Dftober  mufjte  ̂ einholb  abermals  jur 
S3eantmortung  mahnen,  nadjbem  Sftufpoli  einen  ̂ ßriefter  aus  ßüttid)  öor  bie 

£üre  gefteEt  t)atte,  unter  bem  Vorgeben,  ber  faiferlidje  23eöoEmäd)tigte 

@ennotte  merbe  ̂ einholb  ben  Vertrag  geigen,  laut  meinem  bie  Belgier  für 

immer  auSgefdjloffen  feien.  Qraei  Sage  fpäter  gab  ©ennotte  enblid),  am 
geblich  aufgehalten  burd)  bie  mühfamen  ardjiöalifchen  Nadjforf  jungen,  nach 

Beratung  mit  ber  Kongregation  folgenbe  (Srflärung  ab:  Söeldjer  Nation 

auch  immer  bie  ©rünber  ber  Anima  angehört  hätten,  in  ben  erften  Jahren 

beS  15.  JahrhunbertS  fei  bie  Anftalt  ruiniert  gemefen,  bis  auf  bie  SBor* 
fteEungen  ber  (trafen  öon  gürftenberg  unb  öon  ̂ ofenberg  (!)  griebrich  IV. 

fie  unter  feinen  <Sd)ui3  genommen  unb  „teils  auf  eigene  Koften  teils  mit 
reichen  23eifteuern  ber  öornehmften  Untertanen  feines  Meiches  unb  feines 

§ofeS"  in  ben  jetzigen  Quftanb  gebraut  h<*be,  moburch  er  auch  ̂ r  ̂ xo> 
teftor  unb  oberfter  Kurator  gemorben;  bie  Ausübung  ber  gunftionen,  melche 

nicht  feine  birefte  (Sinmifdmng  Oerlangten,  habe  ber  Kaifer  feinem  ©efanbten, 

1  F  IX  190  191  192b  195  202.  SBgl.  ®etftf)baumer  49,  9*adj  bem  SSertcfjt 
ber  <S.  SBtfita  öon  1824  erhielt  jeber  plger  3  $aoli,  unb  fomtten  biefer  28ol)Itat  jä^rltd) 
130  tcil^aft  werben. 

2  P  IX  200  b. 
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bie  £)etail£  ber  Verwaltung  einer  Kongregation  überlaffen,  beren  §aupt  er 

beftimme;  gerbinanb  tüte  SJcarjmilian  Ratten  bie  Freigebigkeit  fortgefe^t, 
unb  ßeopolb  bie  ̂ ufnahmeberec£)tigten  beftimmt;  in  feinem  Diplom  feien 

bie  Belgier  tttcfjt  ermähnt,  aber  fobalb  ein  Steil  Belgiens  unter  bie  ®ou* 
üeräne  Öfterreicp  gefommen,  Ratten  fie  mieber  Anteil  erhalten;  nad)  bem 

^repurger  unb  SSiener  ̂ rieben  l^abe  granfreid)  ®ird)e  unb  §ofpij  ber 
öfterreidjifcfjen  Votfdjaft  gurüdgeftettt;  bie  aufgeworfene  grage  fonne  alfo 

nur  äWifdjen  ben  beiben  §öfen  Oerhanbelt  Werben,  unb  ihre  Söfung  gte^e 

aud)  für  bie  öfterreidjifcf)en  Stiftungen  in  Belgien  Konfequen^en  nad)  fidj. 

SDie  Verpflichtungen  be3  §aufe§  fdjränfte  ©ennotte  auf  ben  breitägigen 

Unterhalt  ber  nationalen  ̂ ilger,  bie  tägliche  ßefung  oon  fedf^eljn  Steffen, 

einen  feierlichen  @5otte3bienft  mer^igmal  im  3af)re,  bie  Vefolbung  eines 

beutfdjen  $ßrebiger3  unb  Veidjtöaterg,  bie  Verteilung  einiger  2llmofen  unb 
£)oten  ein 1. 

$e  weniger  bie  2lrt  biefer  Verwenbung  ben  2lbfid)ten  ber  ©tifter  ent* 

fprad),  befto  eiferfücfjttger  matten  bie  ̂ nimaöorftänbe  ihre  Vorrechte  gegen- 
über ben  geiftlidjen  Veprben  Sftom3.  5ll§  ber  Pfarrer  oon  ©an  Somafo 

in  Marione  1825  beim  Xob  be§  ®anonifu3  £)igne,  eine§  Kaplan^  ber  minima, 

bie  „Vegräbni^quart"  beanfprudjte,  bewies  unfer  ̂ eggente  ber  ̂ ongi^» 
fongregation  au3  ben  Vullen  ̂ nno^en^  VII.  unb  (Sugen§  IV.  fowie  aus 

ber  t)ierr)unbertiärjrigert  Übung,  ba§  feine  Kirche  berechtigt  fei,  ihre  Kapläne 

gleich  tf)ren  pilgern  mit  ben  ©aframenten  $u  oerfehen  unb  gu  beerbigen2. 

Um  bei  ber  SReftaurierung  ber  ̂ acefirche  bie  Abhaltung  be§  bafelbft  er- 

richteten „nädjtlichen  Oratorium^"  in  ber  nahen  minima  $u  erlangen,  mugtc 
fich  ber  Karbinaloifar  Qnxla  an  ben  Varon  oon  ©ennotte  raenben,  worauf 

biefer  unter  Vorbehalt  ber  gntereffer.  ber  minima  im  Hainen  be§  ®aifer£ 

ben  D^eggente  ber  „faiferlidj  öfterreichifchen  Kirche7'  ermächtigte,  bie  ydi-- 
weilige  Übertragung  §u  erlauben3. 

immerhin  lieg  man  bie£mal  bie  oon  Sßapft  ßeo  XII.  im  Hnfchlug  an 

ba§  fettige  3?ahr  angeorbnete  Sacra  Vifita  am  26.  ̂ uni  1824  gefchehen, 

jtoar  nicht,  ohne  §um  ©chu|  ber  Freiheiten  im  9lrd)to  bie  ̂ ßapft*  unb  Kaifer= 

urlunben  aufsuchen4.    9fafpoli,  beleibigt,  ba£  bie  päpftliche  Orbre  nicht 

1  $ranäöfifd)e<§  Schreiben  ebb.  203b.  5ln  ber  Quinta  befiele  feine  eigentliche  Kaplanei, 
fonbern  bie  Kongregation  tv&fye  bie  ̂ riefter  nach  ihrem  ©ntbünfen,  tuenn  fie  auch  bie  9?atio= 
nalen  oorftugiehen  habe,  unb  gebe  einigen  au§  ihnen  freie  SBofmung.  93eibe  SSriefe  im  B.  A. 

2  F  IX  200  202  b  206  b  (mit  Berufung  auf  L.  M.,  $eüoti  unb  Karbinar  be  Suca). 
SSgl.  ben  SSrief  an  Karbinal  ©erafini  im  B.  A.,  fasc.  n.  7  (Dispacci  1825). 

3  1.  unb  2.  Suli  1825  (B.  A.  a.  a.  D.;  F  IX  201b).  3nbe§  mufete  ber  9?eftor 
ber  minima  ben  Dbern  ber  $ace  fagen,  baft  man  nichts  für  bie  ̂ unftionen  galten  merbe 
(ebb.  201). 

4  10.  Suli  1824  (F  IX  194  b).  ̂ m  Sluguft  mürben  ber  ©.  SSiftta  bie  pctyftlichen 
3tebuftion3erlaffe  unb  bie  Stften  ber  Steffen  übergeben  (ebb.  195).  Stuf  it)r  Verlangen 
Oom  26.  Sunt  erhielt  bie  Kongregation  ber  ©.  SSifita  auch  ben  status  ecclesiae  et 



700 6.  93ud).    Umfturj  unb  SBtebererfjebung  (1798—1859). 

if)m,  fonbern  bem  ©afriftan  funbgegeben  morben  mar,  führte  bem  faifer* 
fidlen  Vertreter  gu  ©emüte,  tote  ber  Kaifer  fiel)  ftetS  einer  folgen  SBtfttation 
luiberfe^t  f)abe,  unb  bat  um  @dm|;  aber  ($ennotte  erklärte  ifjm  bei  aller 
Betonung  be3  $ßroteftoratg,  baf$  ttacf)  bem  eingetretenen  polttifdfjen  SQBedjjfel 

bie  Diplome  einer  auf  ba§  geiftlicfje  @e6iet  fiel)  befdjranfenben  SSifita  tttdfjt 

im  Sßege  ftänben1.  ©omofjl  ber  $ifitation§berid)t  öom  19.  (September  al§ 
bie  SBtfttattonSbefrete  öom  22.  9?oOember  1825  mürben  im  §au3arcf)it) 

niebergelegt2.  SDie  Kongregation  burfte  fic§  burcf)  biefelben  gefdfjmeicfjelt 
füllen.  „95et  ber  23eficf)tigung  biefer  eljrmürbigen  faif  erliefen  unb  !önig= 

liefen  Kirdje",  Jjeifjt  e§,  „mürbe  ber  Konöifitator  (^atriaref)  ßorengo  hattet 
öon  2lntiocf)ien)  mit  ber  größten  §er§en§freube  erfüllt,  meldte  er  äffen  $or* 
ftänben  ber  Kirclje  §n  bezeugen  tticfjt  unterließ:  benn  alle£  ift  in  foleljer 

Orbnnng  unb  $ßracr)t  aufgefunben  morben,  mie  t%  fiel)  für  ein  §au3  @5otte£ 

gejiemt."  9£ur  für  bie  S3efeitignng  be§  Übelftanb3,  baf?  ber  §of  neben  ber 
©afriftei  al3  ̂ ßferberaum  benutzt  mürbe,  unb  für  bie  balbigfte  Konfefration 

be3  SlltarS  ber  Rietet,  beffen  (Stein  blojg  in  eine  ̂ ot^ptatte  eingefügt  mar, 

follte  geforgt  merben3.  Unoer^üglid)  Iie§  bie  Kongregation  ben  ©tall  ent* 
fernen,  bie  2lltarmeif)e  öon  Söifdfjof  Kote!  oon  ̂ tolemai3,  ben  ©uffragan 

be3  Karbinalergbifdmfg  üon  £)  Innig,  oornefmten  unb  buref)  (Smiliani  über 

biefe§  @reigni§  be§  „3ubeljaf)re§"  eine  !äftarmorinfcf)rift  fjerftellen 4. 
£)ie  ginan^en  ber  Slnftalt  Ratten  ttacf)  bem  $ifitation£beri(f)t,  ber  ba§ 

3?af)re3einfommen  auf  6000  (Scubi  oeranf plagte,  t)te£  burd)  ba§>  @infen  ber 

SJlonti  gelitten.  -Rad)  @ennotte£  gleicf^eitiger  SDarfteltung  maren  bie  ®üter 

ber  Kirche  infolge  ber  fran^öfifc^en  Dffupation  auf  9/16  ilire§  früheren  2öerte3 
herabgefallen5.  Wlit  bem  Eintreiben  ber  gäufer^infe  fjatte  bie  minima* 

öermaltung  fortmäfjrenb  ifjre  liebe  9?ot6. 

adnexorum  bis  Slnfang  Siejember  1824  (ebb.  197).  3)anad)  ift  bte  Slnima  oon  einer 
Kongregation  bertoaftet,  beren  9fteggente  ber  beutfdje  SInbitor  ift;  bie  $eit  ber  Kon« 
fefration  ift  unbefannt;  berühmte  Silber  finb  bie  öon  ©alöiatt,  Santi  unb  ©iulio ; 
abgefefjen  üom  bentfe^en  $rebiger,  berfeljen  italienifcfje  (SJeiftltdje  bie  gnnftionen  (B.  A., 
fasc.  n.  6,  Dispacci  ätotfdjen  bem  ©efanbten  unb  ®arbinal  $acca  oon  1824).  @bb. 
bas>  gebruefte  Regolamento  per  la  relazioDe  da  darsi  dalle  chiese  a  luoghi  Pii  di 
Roma  e  suo  distretto  suburbano. 

1  19.  Sluguft  unb  22.  (September  1824  (B.  A.). 
2  ®ongregation3befcf)luB  öom  24.  Januar  1826  (F  VIII  205  b). 
3  F  IX  208  b  unb  2trd)ib  ber  SStfitafongregation  (Cancellaria  apostolica),  SRegtfter 

für  1851 — 1855.  2)ie  Rietet  mirb  genannt:  optimae  sculpturae  B.  Virginis  doloribus 
transfixae  marmoreum  simulacrum,  Unigenitum  suum  exanimem  sinu  suo  gestantis. 
Sie  Delation  ftimmt  übrigeng  mit  berjenigen  be3  $ertüaltung3rat3  überein. 

4  ebb.  205  b.  SSgt.  Force  IIa  498,  n.  1209.  (Smiliani  mufete  ber  SBiftta  pgleicf) 
bie  Stftioa  unb  ̂ ßaffiöa  mit  ben  Saften  ber  SHrdje  einreiben  (ebb.  206). 

5  SBrief  an  9^einr)olb  a.  a.  D. 
6  8m  ©egember  1818  mußten  alle  ©cfmlbncr  ber  Kirche  gittert  merben  (F  IX  163). 

1821  fonnte  man  nad)  Oieter  9Jlü^e  ben  dürften  üon  ̂ ßace,  ber  bie  SStKa  Wlattei  gefauft, 
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©olcrje  materielle  SBebrängniffe  betuirften,  bafs  bie  Unterftüjmngen 

biefer  geit  recf)t  mager  ausfielen.  3m  8imi  l815  „glaubte  bie  föongre* 

gation,  ba  fein  (Mb  öorrjanben  mar,  alte  ̂ Imofen  aufgeben  ju  müffen"; 

ebenfo  mürben  im  folgenben  Qafjre  rcegen  ber  „SBeeugtrjeit  ber  föirclje"  bie 
(55efucr)e  abgetragen1,  ̂ n  ber  ($etüäf)rung  richtete  man  ficf)  t>ielfac§  nacr) 
bem  SSinf  öon  oben  ober  nacr)  ben  perfönlictjen  SBe^ierjungen  §ur  ®ongre= 

gation2.  Söegen  ber  fortbauernben  ©u§penbierung  ber  £uogf)i  blieb  and) 
bie  Verabreichung  ber  §eirat3gaben  eingefteftt,  auf  @runb  ber  1804  öon 

bagu  Belegen,  ba§  Eigentumsrecht  ber  minima  anzuerkennen  uub  ben  (Sfirfdfja^  gu  geben 
(ebb.  174  175).  1822  ging  bie  Kongregation  mehrere  (Smühüteufen  ein  (ebb.  178b  180). 
1823  mürbe  Oerorbnet,  bafj  alle  9fefurfe  ber  Bieter  üon  ber  Kongregation  p  prüfen, 
feine  SJäete  ohne  ihr  Söiffen  ab^ufch  liefen,  feine  ̂ eüaratm:  in  Kirche,  £ofüiä  nnb  Käufern 
ohne  ihren  SSefe^I  üorpnehmen,  bie  ®  ehälter  ber  Slngeftettten  nict)t  zu  fhmätern,  bafür 
aber  bie  (Gratifikationen  aufp^eben  feien  (ebb.  189),  mag  1824  aufrecht  ermatten  mürbe 
(ebb.  189  b).  üftacf)  einem  5)efret  üon  1826  bnrfte  ber  ̂ roüifor  ̂ äuferreüaraturen  big 
junt  greife  üon  6  ©cubi  anorbnen ;  maS  barüber  hinaufging,  fam  üor  bie  Kongregation 
(ebb.  211b).  $m  gleichen  $ahre  richtete  bie  Slnima  an  bie  Congregatio  Episcoporum  et 
Regularium  eine  ©uüülif,  um  fünf  Käufer  in  (Srbüacfjt  geben  §n  bürfen  (ebb.  211),  ber 
erfte  (Schritt  ju  beren  (Sntfrembung.  1818  mürbe  „§ur  befferen  £)fonomieIeitung  ber 

Kirche"  eingefhärft,  bafj  aüe  Sftanbate  üon  §mei  $roüiforen  ju  nnterfcfjreiben  maren 
(ebb.  161b).  $on  1820  an  erhielt  ber  $rofurator,  nunmehr  auch  ©efretär,  80  ftatt 
Btäfjer  50,  ber  ©ou^itator  40  ftatt  30,  ber  «Rebifor  48  ftatt  12  ©cubi  (ebb.  169  b), 
1821  ber  (Sfattore  3  üon  je  100  eingetriebenen  (ebb.  176).  2>ie  ©elber  mürben  in  ber 
93anf  üon  ©.  ©üirito  beüoniert  (ebb.). 

1  F  IX  155  157.  $m  SJe^ember  1815  mürbe  megen  be3  öfonomifc^en  -JJlangeB 
Befcfjloffen,  bie  ©efuhe  nur  auf  äftariä  (Geburt  nnb  SSeihnahten  entgegenzunehmen 
(ebb.  156);  1823  nur  auf  9flariä  (Geburt  (ebb.  189  b).  1817  fhlug  bie  Kongregation 
einer  SSaronin  Johanna  ü.  Xanner  bie  9ftonat3unterftü£ung  ab,  „in  ber  Srmägung, 
bafc  in  ben  betreff enben  (Stiftungen  unferer  Kirche  fein  SC3ot)Itäter  Sltmofen  gu  üerteilen 
befohlen  ̂ abe,  fonbern  nur  bie  SSorfcfjrift  beftehe,  $riefter  für  ben  ©otteSbienft  zur 

Unterhaltung  ber  Kirche  gu  ernähren"  (ebb.  161).  1821  entfhieb  man  ficf)  für  Unter* 
ftü&ung  aller  nationalen  traten,  bie  btefeS  gafjr  ein  ©efuh  einreihten  (ebb.  175  b). 

2luf  biefem  fo'Hte  nah  einem  ©rtafj  üon  1824  bie  £eimat  berjetdjnet  fein  (ebb.  196). 
2  ©o  erhielt  1822  bie  SBitme  ©oftanti  auf  Empfehlung  be§  (Gefanbten  monatlich 

2  ©cubi  (ebb.  178),  1824  bie  Spönne  Maria  Electa  a  divina  Misericordia  auf  (Empfehlung 
beiber  SD^ajeftäten  monatlich  7  ©cubi  (ebb.  197).  2)em  Efattore  SSerti  mürbe  1820  be= 
miöigt,  bafj  feine  beiben  £ödjter  nah  feinem  £obe  lebenslänglich  monatlich  je  3  ©cubi 
begießen  foöten,  bie  1821  üerboüüelt  mürben  (ebb.  169  b).  ®er  Sßrooifor  (Eufterman 
erlangte  1820  für  fidt)  gratis  feierliche  ©jequien  (ebb.  167  b),  1822  für  feine  brotlofen 
unb  greifen  (Eltern  12  ©cubi  im  äftonat  (ebb.  179);  als  er  aber  1826  bat,  man  möge 
baS  ©ubfib  üon  6  ©cubi  im  9(ftonat  an  feine  (Gattin  aud)  nah  feinem  Xobe  fortfefcen, 
mürbe  ihm  bieg  üermeigert,  „einerfeitS  meit  bie  Segate  ber  frommen  Stifter  nidjt  5" 

biefem  ©ebrauhe  beftimmt  finb,  anberfeitg  meil  ba§  ̂ roüiforenamt  ein  reinem  ®t)xen-- 
unb  unentgeltliches  9lmt  fein  fott"  (ebb.  214).  ©benfo  mu^te  bie  Stnima  üon  ben 
brei  Xöhtern,  bie  Koh  1825  t)tTtterIte^,  ̂ mei  mit  6  ©eubi  monatlih  fubüentionieren 
(ebb.  203);  aud)  bie  72  ©eubi,  meldje  bie  Kongregation  für  bag  üom  ©ofyn  Srang  Koh 
bargebotene  #erj*:3efu»9SiIb  gab,  ift  aU  5IImofen  aufpf äffen  (ebb.  214  b). 
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SßtuS  VII.  erlangten  (Maubni§;  bod)  tourben  bie  ̂ Bewerberinnen  getoiffen* 
f;aft  aufgezeichnet,  bamit  fie  bei  ber  SBiebererlangnng  ber  ßtnfen  berücf[tcf)tigt 

loerben  fonnten1.  Sluct)  hierfür  ttmr  ber  geityunft  1824  gekommen2;  1827 

tonnten  inbe£  bie  9catali£boten  „toegen  gehten3  ber  gonbg"  noch  nicht  au£* 
befahlt  werben,  für  bie  be§  gabri  ttmrben  SMbchen  unb  grauen  au£  jeber 

Nation  gur  23etoerbung  ̂ ugetaffen,  fotoeit  nicht  folcfje  au3  9ftaa3tricht  unb 

Fongern  amoefenb  waren3. 
Sangfam  Jjofc  fidj  aucf)  ber  @otte§bienft  lieber.  2)ie  iftebuftiott  ber 

Neffen  öon  jtoölf  auf  fünf  freilief»  muffte  ber  Sßapft  b^to.  bie  35iftta!ongre= 
gation  unter  Beibehaltung  be3  monatlichen  Xotenoffi§tumg  Oon  Dermin  gu 

Xermin  oerlängern;  erft  1823  traten  gtoei  neue  Neffen  int  £ag  unb  fo 

öiele  Butter  fjinsu,  bi£  ber  ̂ orntatftanb  gurücf gefet)rt  mar 4.  £)ementfprecf)enb 
oermehrte  fich  bie  Qafyl  ber  2lnftalt§geiftlichen  oon  fünf  auf  acht,  bodt)  !am 

auch  tiefer  3utoacf)£  bto^  ben  Italienern  gu  gute5.    Sin  (Stelle  ber  oon 

1  F  IX  159  f  165  b  172b.  Wut  ®oubin  erhielt  1820  bie  fäott  1796  %  ber= 
fbrochene  3)ote  bon  25  ©eubi  (ebb.  170b). 

2  3)er  Dfadmer  mufjte  Beit  unb  SSeife  ber  Verteilung  ber  ̂ abriboten  unterfuchen 
(ebb.  191  192  195);  im  21uguft  mürben  alle,  meldte  SftataliS*  ober  gabriboten  er= 
langt  Ratten,  babon  benachrichtigt  (ebb.  195  b).  1826  marb  bie  Verteilung  ber  $abri= 
boten  auf  äftariä  Vertunbigung  angelegt  (ebb.  206).  1822  unb  1824  ernannten  bie 
$robiforen  auch  mieber  ein  9Räbcf)en  (bie£mal  au3  Vrüffel)  für  ©.  ©ufemia  (ebb. 
181b  192  b). 

3  ebb.  216  217  b.  ©ie  mußten  aber  ein  SßohnungSreffribt  bom  regierenben  $abft 
bormeifen. 

4  F  IX  155  b  182  189;  K,  Obblighi  di  Messe  1803  ff  (1815,  1820,  1821,  1823). 
1819  mußten  ©djmib  unb  (Smiliani  eine  XabeKe  ber  Neffen  unb  gunftionen  anfertigen, 
ba  bie  Kirche  bon  ©Bulben  befreit  unb  fo  weit  borangefommen  mar,  unt  ihren  ©tiftung§= 
pflichten  p  genügen  (ebb.  167).  1824  mürbe  naef)  Unterfuchung  ber  ©tifterberfügungen 
im  91rchib  ber  $abft  gebeten,  Oon  ben  ntct)t  erfüllten  Verpflichtungen  p  abfolbieren 
unb  bie  über  bie  Gräfte  i)inau§ge^enben  gu  ftreicfjen,  „meil  bie  Kirche  je^t  245  ©eubi 

mehr  als  Oorbem  aufmenbet"  (ebb.  192  195  b). 
.  5  1816  Volboni,  ©iglt,  SonieHi,  bau  ben  £eubel,  ©accfn\  ®  mainer;  1818  $o3dn' 

unb  9Jlattei  sagrestano ;  1820  2)igne,  @accb,if  9#ilani,  KanonifuS  ©tgli,  Sturreni; 
1821  für  Wlaui  ̂ loreno,  für  Surreni  SSeber;  1822  gtore,  ©acd)i,  S)igne,  Sttoreno, 
GHgli;  1824  OJcnttlc^a,  Vicciotti,  ̂ oreno,  «ßtafc,  ©igU,  äTierfc,  Seonbitti,  ©acchi; 
1825  Sftobeggi,  ©entile^a,  Sttoreno,  Volbicefli,  ßonti,  ©riftattini ,  ®igli,  ®igne; 
1826  (Sriftallini,  ®igti,  Statinem,  9taeno,  (Sonti,  ®igli,  äfterfe  (Obblighi  di  Messe 
1803  ff).  Van  ben  £eubel  erhielt  1816 ,  als  er  bon  feinem  (General  gurüefgerufen 
mürbe,  10  ©eubi  aU  ̂ eifegelb  (ebb.  154  b  157),  bod)  ftarb  er  1819  in  ber  minima 
unb  bermactjte  20  ©eubi,  für  bie  ein  filberner  ̂ elcb,  gefauft  mürbe;  gleichzeitig 

mürbe  ber  Unter fafriftan  Volboni  „jubiliert"  (ebb.  164).  1816  mürbe  ein  ©etymei^er 
^riefter  abgemiefeu,  „meil  bie  bon  ber  ©rünbung  berlangten  S^equifite  fehlten" 
(ebb.  158).  Waci)  einer  Vorfcb,rift  bon  1824  burfte  fein  Fabian  o^ne  ©rlaubni^  ber 
Kongregation  bon  ben  gunftionen  fernbleiben  unb  au^märtigen  ©efcb,äften  obliegen 

(ebb.  189  b  195  b).  ©eit  1818  mufete  bie  tirc^e  auch  mieber  einen  gmeiten  „Klerifer" 
einfteüen  (ebb.  162). 
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ben  granzofen  ruinierten  Orgel  mürbe  1818  eine  neue  gerauft1,  big  1821 

erlieft  ber  ̂ ßromfor  ©ctjmib  800  ©eubi  gur  Slnfc^affung  üon  ̂ aramenten2. 
$on  1817  an  mürbe  ba3  öier^igftünbige  @ebet  mit  bem  alten  ©lanze  be* 

gangen  unb  1819  bafür  ein  Söalbadjin  im  SSerte  öon  100  ©eubi  r)er* 

geftellt3.  1824  trqt  ber  faframentale  ©egen  an  ben  ©am§tagen  unb  bie 
$aifernamen3tag3feier  mit  Xebeum,  im  folgenben  $ar)re  ba§  geft  be3  t)I.  9£e» 

pomuf  mieber  zum  liturgifcrjen  §au§programm  rjinzu 4.  (Smilmni  errjielt  ben 
Auftrag,  bie  alte  ®otte£bienftorbnung  unter  ̂ (nbequemung  an  bie  ßeitumftänbe 

neu  aufzurichten5.  $m  grütjUng  1826  fonnte  bie  ($enefung  be§  ®aifet§  auf 
Soften  ($ennotte3  mit  einem  $ßomp  gefeiert  derben,  ben  man  feit  1792  bei 

äfmlicrjen  5(n(äffen  nicr)t  metjr  gefeiert  t)atte 6. 
3m  ̂ atjre  1827  mürbe  ba§>  ßtjor  einer  umfaffenben  Sfteftauration  unter» 

^ogen  (S3itb  23,  @.  704).  £)er  neue  ®(anz,  roelcljer  ben  burdj  bie  Dtoolution 

jerftörten  erfe^te,  fam  auf  10568  ©eubi  zu  ftetjen.  $n  tJerftfjmenberifctjer 
$rarf)t  umffeibete  Sftarini  ba§  ©etuölbe  mit  feinem  (Mbe,  rtmrjrenb  toer)  ba£ 

öerbüdjene  ̂ ITtarbilb  ber  t)L  Slnna  in  frifcfjen  garben  mieberaufleben  üe§7. 

1  F  IX  161  f.  ©tatt  ber  54  ©eubi,  bereu  9lu§&e&aljlmtg  bie  9teüoIution  unter= 

brocken  ̂ atte,  erhielt  ber  Drganift '  megen  ber  geringeren  ßafy  ber  ̂ atoläne  blofe  35 
(ebb.  165). 

2  (Sbb.  173  b. 
3  ebb.  160  162  165  175  b  194  b  199.  %m  (£f)or  brannten  minbeftenf  5  £eucf)ter, 

am  SDtoriettaltar,  mo  bie  Sluffe^ung  ftattfonb,  24,  auf  ben  übrigen  je  4,  in  ben  meniger 
befudjten  ©tunben  32  bergen;  bie  beimofmenben  33rüber  be§  Samöo  (Santo  erhielten 
ebenfalls  foldje.  1820  mürben  aud£)  an  Waxiä  £id)tmef$  an  bie  $roüiforen  unb  2In= 
gefteüten  lieber  fernen  aufgeteilt  (ebb.  167).  1821  arbeitete  $almaroIi  an  Ornamenten 
(ebb.  175b).  1822  maren  bie  93er)ätter  für  bie  Reliquien  ber  1)1  Barbara  unb  $eno 
üottenbet,  unb  mürbe  baf  SSarbarafeft  al§  ®ufcler.  gefeiert  (ebb.  180  b). 

4  ©bb.  190  f  197  199.  Sluct)  baf  ®aifergeburtffeft  mürbe  bon  1824  au  aüjäf)rlicf) 
mie  bie  toäpftlicf)en  Capellen  mit  ©efang  gefeiert  (ebb.  190  b).  SSeiter  mürbe  baf  ©ebet 
für  ben  ®aifer  beim  ©amftagffegen  unb  in  jebem  £>od)amt  beigefügt  (ebb.  189  b). 
1824  fam  ferner  ba§  f^eft  be§  ̂ amenf  $efu  tjinju  (ebb.  189  b).  9ftariä  Geburt  mürbe 
mit  ®er§en,  äftufif,  großer  ̂ 5riefter§al)I  unb  9llmofenfüenbe  aufgezeichnet  (ebb.  202). 
1826  erfcf)ien  bie  Sifte  ber  ©onberfefte  im  2)rucf  (ebb.  212  b).  1824  mürben  gmei  ©über= 
feiere,  1825  öfterf  ̂ aramente  unb  Ornamente  angefdjafft. 

5  22.  ̂ oöember  1825  (ebb.  203). 
6  ®bb.  210.  S)er  ©afriftan  erhielt  40,  ber  Xefcfcichmacfier  140,  ber  Bimmermann  127, 

ber  Maurer  47,  ber  9#ater  20,  bie  ©antoetriner  16,  baf  28ad)3  foftete  157  ©eubi 
(ebb.  212).  2)en  gangen  Sag  über  mar  ba§  Merfjeiligfte  aufgefegt,  Neffen  mürben  ge= 
lefen,  Ztppifye  aufgehängt,  ̂ arbinäle,  Prälaten  unb  ber  5IbeI  ber  Nation  ftrömten  her^u, 

©ettele  mufjte  einen  „hiftorifchen  Bericht  im  eleganten  ©til"  abfaffen.  Sind)  bie  Königin 
üon  ©arbinien  molmte  bem  Sebeum  bei  (B.  A.,  fasc  8,  ©ennotte  an  9lufüoli  am  29.  Mrj 
1826).  S)er  Äaifer  He^  ber  $nima  für  biefe  ©emonftration  banfeu  (ebb.,  ©ennotte  an 
diu\poü  am  19.  Tiai). 

7  Stod)  erhielt  300  ©eubi  (in  monatlichen  9taten  üon  10),  mofür  er  feine  Arbeit 
1828  beenbigen  mufete  (P  IX  221).  TOr§  1827  mürbe  bie  Offerte  2ftarini3  angenommen 
(ebb.  217),  %uli  empfing  er  alf  erfte  State  50  ©eubi  (ebb.  218  b),  üftoöember  mürbe  feine 
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„3)a3  beim  2lu3gang  be§  18.  ̂ ö^r^unbertg  burcf)  ben  Gnnfall  ber  geinbe 

gcfcfjänbete  unb  aßen  ©cfjmucfg  beraubte  ®otte§f)au§",  öerfünbet  ftolg  bie 
Sttarmortafel  an  ber  regten  (Stjorttmnb,  „ift  unter  *ßapft  ßeo  XII.  unb 
$atfer  gran§  L,  bem  apoftolifcfjen  ®önig  üon  Ungarn,  in  eleganter  gorm 

SSilb  23.   3nnere3  ber  2lnimafird)e.   »t.  minari.) 

mieberfjergeftettt  morben,  burcf)  bte  ttmcrjfame  (Borge  be§  öfterreidjif^en 
Slubitorä  5llejanber  fRufpoü  al§  $orftanbe3  unb  ber  $ßrot)iforen  (Smiliani, 

be  ($ennotte,  ©ettele  unb  (£ufterman.y/ 1 

b)  Die  beutfdjen  Prebiger. 

£>a§  $af)r  1827  leitete  nocf)  in  einer  anbern  §inficrjt  eine  ̂ eftauratton 

ber  luinta  ein:  baburcf),  baft  e§  fie  banf  fatferKitfjer  ©rofjmut  mit  einem 

nationalen  Clement  befcrjenfte,  beffen  gortentmicrTung  $ur  enbgültigen  @r* 
löfunggtat  führen  foEte.  2)er  ©ebanfe,  ber  ̂ ationalftiftung  it)re  beutftfje 

©eelforge  toieber^ugeben,  gef)t  auf  ben  SSefucf)  be3  $aifer£  gran^  in  ber 

emigen  <BtaU  gurütf.  Stuf  biefer  ̂ omfa^rt  oon  1819  befugte  ber  Ie|te 

(£rbe  be§  fdjon  breige^n  $af)re  im  ($rabe  rufjenben  mittelatterHcfien  3m> 
periumg  famt  feiner  ©ernannt  Caroline  SCugufte  „unfern  £emüet  unb  ba3 

Arbeit  abgefiijäfet  (ebb.  220  b),  Wpxil,  Suli  unb  Sluguft  1828  erhielt  er  je  500  @cubt 
(ebb.  223  ff),  Styrtl  1829  »eitere  300,  na<f)bem  er  ben  $lan  für  bie  fernere  SBersierung 
eingereiht  (ebb.  226  f).    »gl.  ®erf<f)banmer52. 

1  SSei  Forcell a  498,  n.  1210.    Wai  1827  betroffen  (F  IX  218). 
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anftojsenbe,  $ur  2lufnaf)me  feiner  rjerpdgernben  beutfdjen  Untertanen  ge* 

grünbete  feanZ"  unb  geid^nete  fid)  eigenrjänbig  in  unfer  Äonfraternitätsbud) 
ein:  ber  lefcte,  aber  aud)  ber  erlaucfjtefte  aller  Slnimabrüber *.  ©rofjöer^ig 

lieft  er  2000  £oui§b?r  an  bie  Firmen  9?om£  aufteilen 2.  @erüf)rt  burdj  ba£ 
traurige  ($efcr)icf  feiner  rjilfto§  banieberliegenben  ©djutjfirdje  unb  il)rer  ©e= 
meinbe,  angegangen  öon  ben  beutfdjen  ̂ ünfttern,  üerfprad)  er  ber  SDcutfdjem 

folonie,  für  einen  beutfcfjen  ̂ ßrebiger  §u  forgen,  bamit  fie  in  ifjrer  9Jcutter= 

fpracfje  beicrjten  unb  ba3  Söort  ®otte§  anhören  tonnten3. 
2)eutfcr)e  ̂ rebiger  befaft  bie  minima  afferbingg  aucrj  t>orf)er.  £)em  ita* 

lienifdjen  „Gefror"  gegenüber  Ratten  fie  ba§  nationale  ©egengeroidjt  gebitbet; 
nad)  beut  $ifttation§berid)t  t>on  1825  mar  ber  ̂ rebiger  unb  35etcf;tt»ater  ber 

einzige  £)eutfcf)e  im  ̂ riefterfollegium 4.  ©djon  in  ber  napoteonifcfjen  (£pod)e 
tauten  foTd^e  5frtgefteIKte  flüchtig  auf.  Kaplan  ©mainer,  ber  „SJkebiger  ber 

^ircrje",  fjatte  14  $af)re  rjinburcrj  unferem  ©Ottenaus?  gebieut,  al%  er  1820 
meg^og5.  (Srft  1821  baten  bie  ̂ rooiforen  ben  ̂ efuitengeneral  um  Über* 
laffung  be§  beutfdjen  SßrebtgerS  P.  ©crjimbein,  bod)  mürbe  fd)ftef$ficf)  ein 

^apu^iner  @ra§mu§  gemärjft6.  Üfrtfpoli  an  bie  ©pii3e  ber  Slnima  trat, 
fanb  er  in  berfetben  nur  ̂ mei  italienifcrje  ©eiftKidje  öor,  bie  fein  SDeutfcrj 

fonnten;  ein  fc^mei^erifc^er  Sluguftiner,  ber  in  feinem  Softer  toofmte,  pre* 
bigte  üon  $eit  §u  geit,  ging  aber  ntcr)t  in  ben  SBeidjtftuJ)!,  fo  baft  bie 

^ifger,  metcfje  nun  ftatt  eine§  §eim§  unb  llntert)att§  bloft  30  ©olbi  er* 

gelten,  and)  jeber  geiftlicrjen  §ilfe  bar  maren7.  Um  biefen  Langel  ab* 
aufteilen,  mürbe  ̂ rjilipp  ?ßla§  auf  fein  Slnfuctjen  §um  „beutfdjen  ̂ rebiger 

unb  SSetcrjtoater^  au3erfet)en,  ber  „al§>  fiebter  Kaplan  gelten  fottte",  mit 
ber  Verpflichtung,  in  ber  ®ircrje  täglict)  ̂ u  zelebrieren  unb  an  ben  feierlich* 

feiten  teilzunehmen ö.  SSereitg  üier  Monate  fpäter  erlangte  ̂ la|  ein  ̂ anonifat 

1  L.  C.  9.  1824  bradjte  ber  SReggente,  tuie  e§  Reifet,  ba§  93udj  gurücf,  in  bem  bie 
Unterf Triften  beiber  faiferücfjen  9ftajeftäten  ftanben  (F  IX  194  b).  ©ie  üon  ben  $ro= 
biforen  gefegte  ©cbcnfinfc^rift  bei  Forcella  497,  n.  1208. 

2  dbitt  über  ben  $Berteüung3mobu3  nnter  ben  Editti  diversi  (F  X). 
3®erfcf)banmer  50.    »gl.  ben  Sörief  9feic£)arbt3  üom  12.  ©ejember  1867. 

©cfyon  bamali  mufe  ber  ®aifer  (£müiani  unb  ßufterman  gefagt  fjaben,  bafä  fein  beutfdjer 
^riefter  für  tueniger  als  25  ©cubi  im  Sftonat  nad)  9iom  fommen  fönne  (B.  A.,  3Ru[poli 
an  ©ennotte  am  5.  ̂ uni  1827). 

4  35er  Oteftor  begog  9,  ber  ©afrtftan  6,  ber  ̂ rebtger  7  ©cnbi  im  SDlonat  (Stroit) 
ber  ©.  SSifita  a.  a.  £).)• 

5  @r  befam  einen  3e{)rpfennig  öon  30  Scubi  (F  IX  168  b).  2113  er  im  2>egember 
pöor  feine  iubilatio  (^enfionierung)  verlangte,  mürbe  bie  Angelegenheit  üerfc^oben 
(ebb.  166  b). 

6  ©bb.  173  b  174  b.  2113  concionator  erhielt  er  15,  aU  S3eid)tüater  6  (scubi 
(ebb.  177).  (Snbe  1822  folgte  P.  33afiliu§  35runi  att  confessarius  provisorius  (ebb.  181  b). 

7  Vlad)  bem  SBertdjt  Üiufpolt^  an  (^ennotte  üom  28.  gebruar  1828  (B.  A.). 
8  gür  bie  ̂ rebigten  erhielt  er  jä^rlid^  nur  30,  für  ba§  S3eid)tpren  12,  für  bie 

Slffiftena  8  ©cnbi  (F  IX  188). 
©djmtbltn,  ©efd&tc^tc  ber  Slnima.  45 
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in  @utri,  unb  an  feine  ©teile  trat  in  Ermanglung  eine§  Öfterreicherg  ber 

Suranburger  Johann  9ftfolau§  üUlerjj,  ein  tugenbhafter  unb  tr>of)Iunterricf)= 
teter  Wann,  ber  aber  tüäfyrenb  feinet  fünfunb^tüan^igjä^rigen  5Xufentt)attg 

in  9?orbamerifa  feine  ̂ ntterfprac^e  verlernt  hatte  unb  bafjer  feiner  Aufgabe 

nicht  gemacfjfen  mar;  neben  bem  monatlichen  ®aplan§gef)alt  mürbe  if)m  blof3 

ein  ©cubo  ̂ ugefprochen 1.  £)a£  mar  feine  (Srjftenj  für  einen  tüchtigen  £)eut* 
fdjen.  ̂ Sollte  ber  Kaifer  einen  lebengfraftigen  nationalen  ®ircf)enbienft, 

bann  muffte  er  bie  fokale  (Stellung  be§  beutfdjen  ©eelforgerf  ̂ eben. 
(£rft  1827  fonnte  er  fein  faiferlicfje§  SSort  einlöfen.  @nbe  1826  maren 

in  SBten  klagen  be§  Kaplan^  giore  über  Ungerec^tigfeiten  ber  ̂ ßroöiforen 

eingelaufen,  unb  meil  Karbinal  Obe^caIcr)t  biefelben  betätigte,  matten  fie 

Gnnbrucf  auf  ben  Kaifer.  %m  28.  S^ember  fc^rieb  gürft  öon  Metternich 

an  ben  römifchen  @efc^äft§träger  @ennotte,  <5e  SOZajeftät  molle  toiffen,  ob 
bie  SInima  mit  einem  geeigneten  beutfcfjen  ̂ ßrebiger  berfe^en  fei,  unb  raenn 

nicf)t,  ob  ber  Kaifer  einen  folgen  ernennen  fönne.  $n  bem  Bericht,  ben 

($ennotte  über  ben  ®rünbung^mecf  unb  bie  ̂ ed)t3üerf)ältniffe  abfaffen 

mufjte,  gab  er  bie  minima  aU  (Stiftung  be£  13.  $arjrf)unbert3  au£,  bie  im 
15.  oon  öfterreichifchen  Untertanen  mieberaufgebaut  morben  fei  unb  bem 

^ßapft  gegenüber  in  weltlichen  fingen  biefelben  ̂ riöilegien  genieße  mie  bie 

($efanbtenmohnung;  befonber§  je|t,  too  bie  Reftauration  ber  2lnftalt  be» 
ginne  unb  alle  Regierungen  auf  bie  Verbefferung  ihrer  ̂ ationalfirc^en 

brängten,  liege  t§>  im  ̂ ntereffe  ber  ̂ eutfc^en  Rom3,  einen  guten  ̂ rebiger 

§u  befi^en2. 
5luch  ber  Reggente  Rufpoli  ftellte  fidf)  günftig  ̂ um  faiferlidjen  ̂ rojeft. 

(£§  fbnne  nicht  gelegener  eintreffen,  fdjrieb  er,  für  bie  Teilnahme  be§  $ßro= 
teftorS  beftenf  banfenb.  S)a§u  fomme  noch,  bajs  bie  minima  für  beutfcfje 

©eiftlic^e  geftiftet  fei,  bie  greifjeit  oon  ben  römifchen  Tribunalen  alfo 

burch  bie  Söefetmng  mit  gremben  üerloren  gef)e,  mä'hrenb  g.  23.  ein  Kaplan 
oon  ©an  ßuigi  alte  fran^öfifchen  2lnftalten,  auch  0Ö^  ©efonbtfd^aftS^otel, 

oerfehen  bürfe.  SDanfbar  mürben  barum  bie  ̂ Srooiforen  ben  oom  Kaifer  @e» 

fanbten  aufnehmen,  aber  e§  möge  ein  faiferlidjer  Untertan  au§  ben  beut* 

fchen  ̂ rooin^en,  fein  OrbenSmann  ober  Italiener  fein;  an  ben  2Iitfftdf)t§« 
regten  ber  Kongregation  möge  nicht  gerüttelt  merben;  bie  girjerung  be3 

©ehaltet  bleibe  bem  Kaifer  überlaffen,  boch  genügten  18  ©cubi  im  Wlonat, 

ba  bie  Verpflichtungen,  äfteffe,  SBetdjtftuhl,  $rebigt  in  ber  2lboent3*  unb 

gaften^eit,  Untermeifung  ber  $ilger,  bloft  einen  Xeil  be3  Xageä  auffüllten3. 

1  8.  Sanitär  1824  (ebb.  190).  9la§  altem  SSraud)  gab  matt  bem  «ßrebiger  Wetter 
je  3  ©cubi  att  2öetf}ttad)tett  unb  ben  Slugnftferten  (ebb.  198  b). 

2  Sßetterntd)  att  ©ennotte  nnb  ©ennotte  an  «Rufooli  am  28.  S^ember  1826; 
©ennotte  an  SRnfaoIt  am  23.  ̂ annar  1827;  ©«motte  an  9ttetterntcl)  am  31.  Haimar 
(B.  A ,  fasc.  10,  Dispacci  1827). 

3  SRufpoIi  an  ©emtotte  am  28.  gebrnar  1827  (B.  A.). 
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Beibe  SDenffdjriften  bienten  SXftettermcfj  al§>  ©runblage  für  ba§  Referat, 

ba£  er  feinem  (Gebieter  erftattete.  grang  I.  entfdjieb,  e§  fotfc  ein  beutfdjer 

sßriefter  au§  ber  Monarchie  nad)  SKom  getieft  nnb  oon  ber  Kongregation 
in  fein  5lmt  eingeführt  werben.  SDer  @taat§fan§Ier  nnb  ber  SERinifter  be§ 

^nnern  befdjloffen,  burcr)  Vermittlung  ber  23ifd)öfe  in  fämtlidjen  beutfdjen 

2)iö«$efen  einen  Konfurg  eröffnen,  aber  oorfjer  mar  ba§  (55et)aft  §u  be^ 
ftimmen.  Wan  §telt  e£  für  unmöglich,  Bei  einem  üUtonatggehalt  oon 

18  ©eubi  einen  geeigneten  Wlann  gu  ftnben,  toeil  ber  Soften  in  dtom 

fcrjtoieriger  nnb  mistiger  fei  al£  ber  in  beliebig  nnb  Xrieft,  roo  fogar 

600—700  ©ulben  mdfjt  genügten1. 
Unoertoetlt  überfanbte  ©ennotte  Metternichs  nene  £)epefche  an  fRufpott 

mit  ber  Bitte,  beren  Ausführung  §u  ermöglichen.  $e|t  mo  e£  ernft  toerben 

follte,  geigte  ficr)  erft  bie  ttmfjre  (Stimmung  beS  italienifchen  ̂ rälaten.  O^ne 
®ennotte,  ber  $ur  Teilnahme  an  ben  @itmngen  berechtigt  mar,  etmaS  mit' 

zuteilen,  nnter  bem  Bortoanb,  bie  Antoefenheit  beS  faiferlidjen  BeüoGmädj* 
tigten  fönne  bie  greifet  ber  (Sntfcrjeibung  beeinträchtigen,  beraumte  er  anf 
ben  4.  ̂ nnt  eine  Kongregation  an.  $n  biefer  oerlag  er  einen  Brief,  toorin 

ber  Kaifer  bie  Beübung  eines  red)tfcr)affenen  nnb  gelehrten,  ber  Kongre* 
gation  nnb  bem  Üteftor  untergeorbneten  ̂ ßrebigerS  anfünbigte.  2llS  fRefuftat 

ber  Beratungen  teilte  er  bem  ($efd)äfrSträger  mit,  man  fe|e  oorauS,  bafs 

nnter  ben  25  @cubi  auch  0*e  Sfteftintentionen  einbegriffen  feien;  früher 

hätten  bie  Kapläne  fogar  blofj  4  @cubi  belogen,  ©ennotte  »erlangte  nun 
eine  nochmalige  Berfammlung ,  bamit  eine  Berftänbigung  erhielt  merben 

fönne.  3)er  Slubitor  fcrjlug  eine  fd)riftfiche  Einigung  oor.  (Sntrüftet  pro-- 
teftierte  ©ennotte  gegen  feine  Übergehung  nnb  bie  Unterfcrjiebung,  er  hemme 

bie  Unabhängigfeit  ber  Kongregation;  er  fönne  ficr)  nicht  gu  einem  folgen 

mittelbaren  SSerfet)r  buref;  ben  ̂ eggente  erniebrigen,  ohne  fich  bie  Wifc 

billigung  beS  KaiferS  nnb  feinet  Kanzlers  ̂ ugiehen.  9?ufpoli  oerlegte,  in» 
bem  er  ̂ otafi^ungen  öorfd)üi3te,  bie  neue  Berfammlung  auf  einen  Xag,  ba 

©ennotte  burch  bie  ̂ tnfunft  beS  S3otf.cr)after§  am  (Srfdjeinen  Oerhinbert  mar. 

Dbfd)on  berfetBe  barauf  fum^S,  mie  angemeffen  eS  für  bie  öfterrekrjifche 

Nation  fei,  baf$  ihr  ̂ rebiger  alle  gähigfeiten  aufmeife,  oerharrte  bie  Kon» 
gregation  bei  ihrem  (Sntfchluffe,  mit  ber  Begrünbung,  baft  anbernfallS  auch 

bie  übrigen  Bebienfteten  eine  Gehaltserhöhung  f orbern  mürben,  unb  ba£ 

§um  Sohne  auch  n0(*)  Wohnung,  SJcöblierung,  Söäfdje,  geuer,  <&al$,  Liener, 
Barbier,  5lr^t  geliefert  merbe2. 

&er  neue  ©efanbte  Graf  oon  ßütjom,  bem  ber  Animarat  nach  feinem 

Eintreffen  gratulierte,  hatte  üa*°       ©acr)Iage  burcr)fctjaut.    @S  fam  ihm 

1  gofletterntti)  an  ®emtotte  am  12.  Wlai  1827  (B.  A.,  fasc.  10). 
2  torrei>onben§  §tuifd)en  ®emtotte  unb  9?ufaolt  öom  23.  9ftai  bt§  2.  %uli  1827 

(B.  A.). 

45* 
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oor,  fo  erftärte  er  bem  ©taatSf analer,  man  fud)e  unter  bem  (Schein,  ben 
fatferltd)en  S3efe^I  ausführen  trollen,  if)n  unburchfürjrbar  §u  machen.  £)ie 

gitternden  maren  glängenb,  bie  ©mfünfte  Betrugen  über  6000,  bie  Ausgaben 
faum  4800  ©eubi.  AIS  Börner  burften  bie  übrigen  ̂ rieftet  fid)  nicf)t  auf 

ben  beulen  ̂ ßrebiger  berufen.  Aber  ber  Animafefretär  mar  ein  romifcfjer 

Aböofat,  Öfterreicfier,  bie  ber  Kongregation  angehören  fonnten,  gab  eS  in 

3xom  nicr)t,  unb  bie  mir! liefen  ̂ roüiforen  tagen  au^er  ($ennotte  f  amtlich, 
teils  aus  ©cf)tt)ädje  teils  aus  ̂ ntereffe,  *m  ©d)Iepütau  beS  AubitorS.  £)arum 

bat  ßü|ora  um  einen  35efe^l,  ber  Kongregation,  bie  mie  bei  anbern  National» 
firmen  nur  fo  mel  ̂ ecrjte  habe,  als  if)r  ber  ©ouöerän  gebe,  §u  eröffnen,  eS 

fei  ber  SBille  beS  KaiferS,  baf$  ber  ̂ rebiger  25  ©eubi  orjne  bie  Neffen 

erhalte.  Nicht  lange  nacrjrjer  fonnte  ber  ®efanbte  bem  ̂ eggente  in  ber 

Zat  mitteilen,  nach  bem  Söunfd)  beS  KaiferS  müffe  ber  ̂ ßrebigergeljalt  mit 

ben  Neffen  \id)  auf  28  ©eubi  belaufen1. 
Sftufpoli  fpielte  ben  Sßerftimmten.  23eim  fed^igften  (Geburtstag  beS 

KaiferS  tat  er  bem  33otfd)after  funb,  bafj  er  nidjt  in  ber  Anima  erfc^einen 

merbe,  meil  (Smiliani  mit  bem  Arrangement,  ber  (Sr^bifcrjof  oon  £arfuS 

mit  bem  goefjamt  betraut  morben  fei  unb  ber  Gefanbte  ungebührliche  $or= 
redjte  in  ber  Kirdje  beanfprud)e.  ©d)arf  erraiberte  £ü|om,  ber  öfterrexc^ifc^e 

Aubitor  müffe  miffen,  baf$  bie  Kirdjenbefrete  burd)  baS  ̂ roteftorat  Öfter» 
reicrjS,  meldieS  bie  Anima  ben  §anblangern  ber  Ufuröatton  entriffen  habe, 

nid)t  gefäfjrbet  feien;  er  merbe  feinem  §ofe  bie  (£ntfcf)eibung  überlaffen, 

ob  berfelbe  auf  bie  üom  §eiligen  ©tutjle  genehmigten  S5efugniffe  öergidfjten 

foEe;  bem  Aubitor  fterje  feine  QuriSbiftion  über  bie  minima  §u,  fonbern 

er  fei  unter  ben  ̂ rotüforen  nur  ber  Primus  inter  pares,  gemäht  auf 

Empfehlung  beS  ̂ öotfct)afterg 2.  ̂ mifchen  mar  bie  ̂ ßrebigerangelegenrjeit 
freien  geblieben.  Anfang  Dftober  1828  fdjieb  9Jcer£  oon  feinem  Soften, 

um  nach  Amerifa  gurücfguf ehren ;  feine  Arbeit  mürbe  gelobt  unb  als  fehr 

gro§  bezeichnet  „toegen  ber  öielen  SDeutfcrjen,  bie  burch  biefe  ©tabt  famen". 
An  feiner  (Statt  mürbe  ber  25ö£)me  P-  Klemens  S3ret)er  für  deicht  unb 

^rebigt  eingeteilt3.  Sftufpott  fcrjilberte  ihn  bem  Gefanbten  als  geeigneten 
Nachfolger.  ßü^om  gab  fid)  guf rieben ,  betonte  aber  auch,  baf$  ber  Kaifer 

für  bie  ©teile  einen  KonfurS  ausgetrieben  fyäht.  Am  1.  £)e§ember  fünbigte 

er  ihm  bie  faiferlid)e  Ernennung  beS  beutfetjen  ̂ riefterS  gelir,  (St)rent)öfer 

an,  ber  mehrere  ̂ ahre  mit  Eifer  als  Kooüerator  an  ber  AuguftinuSöfarret 

in  SBien  gemirft  höbe,  §um  „^ßrebiger  unb  33etct)tt)ater  beutfeher  Qvlxiq^'^. 

1  Süfeoto  an  9#etternicf)  am  21.  Sluguft  unb  an  SRuftJoti  am  25.  September  1827  (B.  A.). 
2  13.  unb  15.  Februar  1828  (B.  A.,  fasc.  11,  Dispacci  1828). 
3  ©itmng  öom  2.  Dftober  1828  (F  IX  225). 
4  B.  A.,  fasc.  11  12,  Dispacci  1828  unb  1829.  3lm  11.  Februar  fdjrteb  £ü&ott) 

an  ̂ ufpoli,  ba^  megen  beS  Zobe§  Seo§  XII.  bie  (Geburtstagsfeier  beS  Äaifer§  auf- 
fallen foHe. 



9}eftanration§tättgfeit. 70!) 

Sie  Kongregation  mie§  bem  2lnfomm(ing,  abgefetjen  oom  faifevttdfjen  Qu* 
fd^ug  (300  granfen),  22  ©cubi  monatlich  §u,  „aufjer  ber  gemoijnten  Sftefc 
applifation  unb  ben  cmbern  ©molumenten,  bie  ber  üort)ergef)enbe  SSorftefjcr 

SttfoIauS  9fter|  genoffenf'1. 
äftittlermeile  liefj  man  ba§  Kirdjengebäube  feine§meg§  an§  bem  2(uge. 

£)er  $ßlan  (Smiftante,  bie  2lu§befferungen  unb  Verfeinerungen  auf  fünfeefjn 

^afjre  l)inau3  mit  23aufd)  unb  Vogen  bem  Vergolber  Sttarini  §u  übergeben, 

mürbe  §mar  oon  ©ennotte  öermorfen,  meit  ifjm  „biefer  berühmte  Tempel" 
bi§  1815  §u  fet)r  rjeruntergefommen  unb  ba§>  (SmöerftänbniS  oon  ̂ apft 
unb  Kaifer  notmenbig  fct)ien ;  aber  1835  manbte  bie  Kongregation  nicf)t 

meniger  at§>  4800  ©cubi  auf,  um  burd)  ©pagna  fecp  Kanbelaber  unb  ein 

Kreug  au§  Vronje  mit  bem  faiferlicrjen  SSappen,  bann  bie  öier  gefreuten 

lüften  ber  fjK.  Seopolb,  ©tepfjan,  Sambert  unb  ̂ epomuf  in  ftarfer  Sßer* 

golbung  anfertigen  §u  taffen 2.  (Sbenfo  mürbe  für  bie  gottesbienftltcfjen 
gmeefe  ber  2lnftalt  unb  itjre  ginangoermattung  bie  SReftauration^arbeit  fort* 

gefegt.  £)ie  gefte  unb  ̂ afyx^iten  mürben  öermefjrt3,  gteidjmie  bie  ̂ eiligen 

(Geräte4.  üJJät  Erfolg  [teilte  ftcf)  bie  Kongregation  ben  Veftrebungen  ber 

@mpf)t)teuten  entgegen,  tf)re  gä'ufer  üon  ben  ginfen  lo^ufaufen,  geftü|t  auf 
bte  (£rftärung  be3  *ßapfte§,  meiere  bie  (Mter  ber  au^mörtigen  Nationen 
tum  biefer  ben  ©rbpctcrjtern  im  ̂ ntereffe  einer  gemiffen  ©äfularifierung  üer* 

Helenen  greitjeit  auggenommen  tjatte5.  1835  muf$te  ber  5lnimamirt  ben 
erften  (Stocf  feiner  Xrattorie  abtreten,  bamit  in  bemfelben  nact)  bem  SSor» 

fcrjlag  be£  ©efanbten  getrennt  oon  ben  übrigen  pilgern  biejenigen  unter* 

1  7.  Januar  1829  (F  IX  229).  35attadj  hatte  ber  ®aifer  bie  (Ernennung  am  18.  ©efc= 
tember  1827  ooßgogen  unb  am  25.  bem  SReggente  befannt  gegeben. 

2  ®ennotte  an  ffiu\poli  am  16.  ̂ ember  1829  unb  tontraft  üom  16.  gjiärj  1835 
im  B.  A. 

3  ®urch  SReffrtyt  ber  SStfttafongregatton  üom  13.  ̂ ult  1830  (mit  ©ufcfclif  in  K, 
Obblighi  di  Messe)  mürbe  bte  „öfterreid)ifct)e  ̂ ationatfirc^e"  üon  ben  22  unterlaffeuen 
^a^r^eiten,  für  meiere  194  Neffen  mehr  gelefen  morben,  bi^tienfiert,  unter  ber  93e= 

bingung,  bafj  öom  1.  SKuguft  an  alle  Saften  ber  neuen  9tebuftion§lif"te  erfüllt  mürben 
(F  IX  231).  1830  mürbe  an  Merfeeleu  ein  £ochamt  für  Wohltäter,  ̂ roüiforen  unb 
9JUtbrüber  befdjloffen,  ein  fedjfteS  feierliches  Slnniüerfar  auf  ben  3.  9?obember  für  bie 
oerftorbenen  öfterreichifchen  ®aifer  angeorbnet  (ebb.  230  b)  unb  in  ber  apoftolifchen 
3)rucferei  bie  ßifte  ber  $lnimafunttionen  für  ba§  Diarium  Romanum  herausgegeben,  auf 
Sitten  ber  ©täubigen  auch  ©t  Seoüolb  ben  Hochämtern  beigefügt  (ebb.  231);  megeu 
ber  Dielen  Ausgaben  mürben  bie  Soften  für  Waviä  (Geburt  unb  ba3  öieräigftüubige 
®ebet  auf  334  Scubt  tjerabgefe^t  (ebb.  231  b).  2113  ber  Mfer  1831  allen  S3tfcf)öfen 

öffentliche  (lebete  megen  ber  *ßeft  üorfchrieb,  f)klt  auch  bie  2lnima  eine  breitägige  58itt= 
anbaut  (ebb.  234);  am  ©crjlufj  beS  fRegifterS  ber  Invito  Sagro  §um  Triduum  (ügl. 
Vtaql  9fa  202). 

4  1829  fam  ein  oergolbeter,  mit  üerfc^iebenfarbigen  ©belfteinen  befe^ter  ©ilberfelcl) 
für  350  €cubt  tjutju  (F  IX  226  b).  1830  mürben  „jur  @rpf)itng  ber  Bierbe"  Seucfjter 
gefauft,  bamit  an  Söeihnachten  alle  Elitäre  gleichmäßig  gefchmücft  maren  (ebb.  232). 

5  SSgl.  bie  ©i^ung  Oom  20.  ̂ oüember  1832  (F  X  2  b). 
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gebracht  derben  fottten,  welche  im  ̂ oftrifl  erfranften  ober  fremf  oon  ben  fHeife= 

ftrapajett  entfernten1.  Um  bie  ̂ räfentation  ber  gtoei  SCRabd^ert  im  Äonfer» 
oatorium  oon  <£>.  ©ufemia  feftgurjattert,  richteten  bie  ̂ rotüfotett  1831  an 

Süjjom  bie  Söitte,  er  möge  beim  Sßapft  für  eine  Übertragung  an  einen  ge-- 

fünberen  Drt  eintreten2. 
SDa£  §au§regiment  mürbe  barnm  nicf)t  nationaler.  Dbfcfjon  1828  (£mi= 

riant  gum  ©efretör  beftimmt  morben  mar,  raetf  man  bafür  mie  in  ben 

23aftftfen  unb  ®ottegiatfirrf)en  einen  (5$etftlicf)en,  ber  lateinifcf)  öerftanb,  nehmen 

mottte3,  ging  bie  SBermelfcfjung  1834  fo  meit,  bafj  man  „gum  befferen  SSer= 

ftänbni§  unb  gur  ̂ Beobachtung  ber  heftete"  bie  $ongregation§aften  italienifcf) 
gu  fcfjreiben  begann4,  greifjerr  öon  ©ennotte*3Kerd^enfeIb  ftarb  1831  unb 

toarb  burefj  ben  £egation§fefretär  £>fym§>  erfetjt5.  $n  ber  ̂ ßriefterfcfjaft 
erfuhr  ba§  beutfcfje  Clement  1832  eine  $erftärfung  burd)  bie  Aufnahme  bes 

®(emen§  23ret)er,  melcfjer  für  8  @cubi  monatlich  ̂ ugleic^  bie  Söädjtett  öon 

£)eutfcf)en,  23ö'f)men  unb  Italienern  f)ören  fottte6.  Slber  S^eftor  unb  @a* 
friftan,  mie  je|t  ©afriftan  unb  llnterfafrifran  fliegen,  maren  Staltener  unb 

lagen  fidfj  berart  in  ben  §aaren,  bog  z%  gu  ©tebalf^enen  fam;  ber  @a* 
friftan  S^icci,  melier  pdf)  bem  ̂ teftor  SDoIci  nic^t  unterorbnen  mottte,  muffte 

1835  mit  SluSfcfjlujs  bebro^t  merben7.  <Staü  feiner  »erlief  £)olci  oorüber* 

gefjenb  ben  Pa|,  unb  ifm  erfegte  „al§>  ältefter  Slnftalt^geiftlid^er"  (£t)rem 

f)öfer  „in  23e^ug  auf  ben  @ang  unfere§  ̂ ofpi^e^''8. 

1  F  X  10  b.  ©cfjott  1829  I)ätte  berfelbe  SStrt  ßornbi  räumen  follert,  ba  bte  Stnftart 
burtf)  ifm  fcf)on  biel  (Mb  bertoren  tyatte  unb  ber  Bulauf  p  feiner  ©dfjenfe  ftfjmanb 
(F  VIII  226).  gm  gleiten  ̂ at)re  marb  berboten,  bafc  $rembe  im  £ofbij  effen  ober 
fdftfafen  füllten  (ebb.  227b).  $gt.  Moroni  (1844)  XXIX  109,  monaef)  bie  cfjronifcf) 
Traufen  in  bie  öffentlichen  (Spitäler  gebraut  mürben. 

2  2M)ang  p  F  IX  (bgl.  235).  $n  ber  ̂ romemoria  an  Sitcom  ergäbt  bie  ®ongre= 
gation,  wie  $in§  VII.  bem  ®onferbatorium  nad)  Berftöruug  feinet  SofaB  am  traianifdjen 
gorum  ̂ trct)e  unb  $au§  bon  (S.  5Imbrogio  gefdjenft,  £eo  XII.  e3  naef)  bem  engen  unb 
ungefunben  Sofa!  bon  ©.  $aoto  (Sremita  berfe^t,  $iu§  VIII.  ü)tn  1829  einen  befferen 
Ort  berfbrodjen  unb  nun  ba§  ©oüegio  dtementino  ober  ©.  (Stefano  bei  (£acco  bor= 
gefcfjlagen  merbe;  folange  ba§  £au§  in  ©.  $aoIo  bleibe,  fönne  e3  bie  beiben  ttatio» 
nalen  Mäbfytn  nitfjt  aufnehmen,  ̂ n  feiner  SIntmort  an  £ü£om  erklärte  ber  Staate 
fefretär,  bie  Mbcfyen  fönnten  in  einem  anbern  ®onferbatorium  @inlaf$  ftnben,  fafl3 
©t  ̂ aur  nicf)t  gefalle,  ba§  bod&  mit  einer  gut  befugten  @raie^ung§anftalt  für  bie 
Softer  ber  Äammerbcamten  Oerbunben  fei. 

3  F  IX  223b.  4  F  X  5.  5  F  IX  234b;  X  2  f. 
6  Fl  3.  (Sc^on  1831  ̂ atte  er  al§  beutfe^er  33eicf)tüater  öon  (St  ̂ 5eter  ein  tempo- 

rarium  officium  in  ber  2Inima  oerlangt  (F  IX  234).  ©r  mar  auef)  tablan  bt§>  (Sambo 
(Santo,  feit  1836  Vermalter  ber  beutfcfjen  (Scfjxtftergilbe  (be  SS  aal,  (£ambo  Santo  247). 

7  F  X  5b  7b.  SSgl.  B.  A.,  fasc.  14.  Um  bie  Sage  ber  ̂ iretjenbiener  aufpbefferu, 
fjatte  1834  ber  ©atriftan  8  (Scubi  mie  93reber,  jeber  öon  beiben  vierten  4V4  (Scubi  im 

9ftonat  ermatten  (F  X  4);  ftatt  ber  „SBürgen"  empfingen  bie  fapläne  15  %ao\i  monat= 
lief)  (ebb.  6). 

8  (Sbb.  9  b.    SSreber  fc^eint  bamalä  ber  einzige  Fabian  gemefen  gu  fein  (ebb.  10). 
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Dagfelbe  ̂ afyx  1835  faf)  in  ber  minima  loieber  gfän^enbe  faiferficfje  @je= 

quien,  raefcfje  bie  Kongregation  befcfjfofj  „au3  Danf  barfeit"  für  3ran§  I., 
beffen  oier^igjä^rige§  9regierung3jubi(äum  fie  brei  $af)re  $uoor  in  ®egett* 

wart  be§  $apfte3  mit  er/tem  prunfootfen  £ebeum  gefeiert  hatte1.  Qrvei 
Monate  arbeitete  ber  Slrcfjiteft  9?aüona  an  ben  Vorbereitungen,  raärjrenb 

®otte3bienft  nnb  Sßrebigt  in  bie  ©afriftei  oerfegt  maren,  nnb  bie  beften 

öfterreid)ifc£)en  Künftfer  eilten  tjerbei,  um  ba§  Slnbenfen  be3  legten  römifcfjen 

3mperator3  beutfcrjer  Nation  §u  oerrjerr liefen.  Die  oon  gtoei  ßömen  ge* 
ftü|te  Söibmung  be3  ©efanbten,  ber  Kongregation  nnb  ber  übrigen  römiftfjen 

Verehrer  be3  §aufe£  Öfterretct) ,  au£  ber  geber  be§  ̂ ßiariftenprofuratorä 

Sftofam,  prieg  bie  Dugenben  unb  Sßerbienfte  beg  «gerrferjerg,  beffen  Söappen, 
umgeben  üon  benen  feiner  ßänber,  §töifct)ert  ©enien  unb  Droprjäen  bie 

gaffabe  frönte.  Studf)  an  ben  fdjroar§  unb  meifj  üerrjängten  ©eitentoänben 

fingen  „in  fcfjöner  Harmonie"  bie  ©mbfeme  ber  öfterreicrjifcrjen  Kronfänber. 
2lcr)t  Vron^eleuc^ter  unb  fedt)§  oon  Hutten  gehaltene  gaefefn  erhellten  ben 

D^aum.  Den  oon  oier  Oergolbeten  S5ron^efanbetabern  eingerahmten  ©ar= 
fopljag  umbogen  Difticrjen,  meldte  bie  ($erecf)tigfeit,  bie  grömmigfeit,  bie 

grieben^liebe  be3  ̂ onaretjen  feierten;  barüber  [teilte  if)n  ein  23a3refief  bar, 

tote  er  §mifcf)en  ben  ©tatuen  be£  grieben§  unb  ber  ($eretf)tigfeit  feinen 

Säubern  bie  @efe|bücr)er  gab  unb  Sßiffenfdfjaft,  §anbef,  TOerbau  beförberte; 

oben  ruf)te  auf  oier  faiferlicfjen  Srongeabfern  unter  Kiffen,  Hantel,  ©cfimert, 

ßepter  unb  Krone  bie  Urne  mit  bem  SJcebaillon  be3  Kaiferg.  Da3  §ocfj= 

amt  fang,  oon  „granbiofer  ̂ ufif"  unterftüfct,  ber  Vicegerente  ̂ ßiatti ;  bei 
ber  ̂ Ibfolution  ftanben  if)tn  bie  Sötfcfjöfe  oon  -ftoeera,  Slgatopofi,  SJJtoronea 
unb  2ffatri  §ur  ©eite.  SDie  Karbinäfe,  Diplomaten  unb  fremben  Damen 

naf)m  ber  58otfcf)after  ßügoto  mit  ben  ̂ rooiforen  in  Empfang,  ©chmei^er* 
garbiften  umgaben  ben  ©arg,  ($renabiere  öettmdfjten  ben  Eingang,  toeif  ba§ 

©Ottenaus  bie  ungeheure  3ftenftf)enmenge  nierjt  faffen  fonnte2.  greifief) 
faf)  fidfj  bie  Slnftalt  autf)  gelungen,  §ur  Decfung  ber  Koften  eine  ©djufb 

Oon  2000  ©eubi  aufzunehmen3. 

1  Diario  di  Roma  bon  1832,  %lx  18  (bgl  Moroni  XXIX  108  f).  SBetter  er= 
fcrjienen  £ü£otb  mit  ber  ganzen  93otfdjaft,  KarbincUe,  Prälaten,  ber  gau^e  öfterreid)ifd) 
geftnnte  Stbel  9tom3;  baä  Slmt  fang  ̂ atriaref)  Stattet. 

2  2M)ang  im  L.  M.  Sgl.  F  X  8.  die  93efd)reibung  erfd)ien  and)  gebrudt.  1835 
fanben  ferner  bie  ©eligfbredmngSfeierlidjfeiten  be3  mäfjrifdjen  ̂ ölut^eugen  3°^antl  @ar= 
fanber  (f  1620)  ftatt,  beffen  gebrudte  SBeatiftfationSafte  bem  Stroit»  ber  Slnima  über* 
geben  tnnrben  (ttodj  Jjeute  in  ber  SSibliotfjef). 

3  F  X  9.  3)ie  5lu^Iagen  betrugen  2458  @cubi,  unb  ba  man  aufeerbem  nodj 
1981  ©eubt  fd)ulbete,  lief)  bie  Kongregation  mit  3ufttnimung  ber  Congr.  Episc.  et 
Regul.  bas  ©elb  ju  5  %  öom  deputierten  ber  gr§bruberfc^aft  bon  ©.  ©iobannt  %t* 
coHato  (ebb.  10).  1837  befd)Iof3  man  in  ber  minima  bie  geier  be^  9^amengfefte§  gerbinanbs, 
m  melier  gabrig  eine  aU  ̂ enbant  gu  f^ranj  aufgefteüte  SBüfte  be§  taifer^  fcfjenfte 
(ebb.  24). 
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Söentge  Monate  barauf  rücfte  ®raf  Sßtetro  ©iloeftri  t»on  ̂ oötgo  in 
bte  Slubttorenftette  be3  zum  Kammeraubitor  beförberten  dürften  fRufpoIt  ein. 

2)a£  50g  auch  einen  fRegterung§röec§feI  in  ber  s#nima  nach  fid).  2lm 
1.  gebruar  1836  bat  £ü|om  ben  neuen  ̂ Cubitor,  fraft  ber  ihm  burcr)  bie 

fatferlichen  Diplome  guerfannten  23efugniffe,  ber  (£inlabung  ber  Kongregation 

Zur  Übernahme  be3  DbetprotriforatS  in  ber  „öfterreichifchen  ̂ ationalfircrje" 
in  folgen.  2Bieberum  mürbe  bie  §ochhaltung  ber  §au§ftatuten  nnb  bie 

monatliche  $erfammlung  eingefchärft.  £)ie  ̂ ßroöiforen  Beeilten  ftcf) ,  aucf) 

btefe3  ©^reiben  in  i^re  Slftett  aufzunehmen  nnb  ma^r  in  machen,  baburcf) 

bajg  fie  9ftfgre  ©ilüeftri  zum  ̂ eggente  mähten,  $n  ber  Mitteilung  fykx> 

oon  baten  fie  ben  (trafen  Sütjom,  feinen  @dmt$  fort$ufe|en,  ■  melier  eine 
gro§e  ©tü|e  gur  Erfüllung  ihrer  Pflichten  bilben  nnb  ihnen  bie  §utb  be3 

Monarchen  gugte^en  merbe1. 
£)a3  neue  Regiment  braute  mehrere  erfreuliche  $erbefferungen  mit  ftcf). 

©crjon  im  gebruar  1836  mürbe  ber  $ermaltung£rat  burcr)  ben  faiferlicrjen 

Agenten  unb  23otfd)aft3rat  S3aron  Karl  ö.  23inber=Kriegelftein  nnb  ben  23ilb= 

hauer  ̂ ofepf)  gabriä  üerftärft2.  2lm  18.  2lprit  fcbjug  ber  ©efanbte  £ü|om, 

ber  biefe  ©itmng  „mit  feiner  ©egenmart  auszeichnete"  unb  „bis  §um  @nbe 

§u  bleiben  geruhte",  eine  ̂ feirje  üon  Reformen  cor.  25a  feit  1822  ber 
Kongregation  fein  ̂ echenfrf)aft3bericr)t  erftattet  morben  mar,  follte  au^er 

ben  monatlichen  (Sfattorerechnungen  eine  ©eneralreöifion  über  bie  zmölf 

legten  $afjre  ftattfinben.  23ef)uf§  befferer  Öfonomie  maren  bie  §anbmer!er= 

rechnungen  in  prüfen,  energifcrje  SJcagregeln  gegen  bie  (Scr)ulbner  zu  nehmen, 

bie  2Sohnung§mieten  oorrjer  belannt  zu  geben,  alle  Kontrafte  ber  ($efanbt= 

fcfjaft  mitzuteilen,  bie  monatlichen  ̂ erfammlungen  einzuhalten,  jebem  Sßro* 
oifor  feine  Xätigfeit^fphäre  anzumeifen,  ba§  Slrchio  in  orbnen,  bie  befolbete 

23eamtenfcf)aft  in  regulieren.  Qnftruftionen  hatten  bie  §au3biener,  befonberS 

^eftor  unb  ©afriftan,  inx  Erfüllung  ihrer  ̂ Pfltctjten  anzuhalten  unb  bie 

aufgelöste  £ifchgemeinfcr)aft  mieberherzuftellen  3.  £atfäcr)lich  mürbe  1836 

eine  „abminiftratioe  Dtorganifation"  mit  einer  ($eneralret>ifion  über  ben 
ginanzziiftanb  unb  einer  Reform  ber  Rechnerei  üorgenommen 4.  £)ie  Käufer* 

1  (Sbb.  11b  12.   Briefe  im  B.  A. 
2  F  X  12  b.  1837  beftanb  bie  Kongregation  au§  ©ilöeftrt,  KanonifuS  ©ettele, 

ßomtn.  b'DÜjmS,  SSaron  SSinber,  (£aü.  gabrB  nnb  ÄcmontfuS  (Smtltant  (©efretär); 
ebenfo  1840. 

3  Soweit  im  B.  A.    $gL  F  X  14  b. 
4  B.  A.  in  ber  gleiten  Sabe.  3)ie  Reformen  ber  computisteria  belogen  ftdf»  auf  bie 

gormein  ber  monatlichen  ̂ erfmung^bericfyte,  ©runbbucf),  ©intreiberegifter,  Bieter  n.  bgl. 
®ie  3  %  be3  ©fattore  nmrben  auf  2  %  Befdjrättft.  Sie  ©infünfte  üon  1836  finb  auf 
8479  72,  bie  SluSgaben  auf  8334 V2  @cubi  tariert  (alfo  ÜberfcfmB  üon  145  ©cubi);  bie 
§äuferlifte  gäf)Ite  51  Hummern.  ®ie  ̂ ataliöboten  üon  1832  bi3  2)e5ember  1836 
beliefert  fid)  auf  40  (F  X  19  b).  1837  mürbe  Sorens  b^öaf,  faiferlicfjer  Slgent  für  bie 
fircf)ttd6)ert  ©acfjen,  jum  fReötfor  bt§  gfiechnnngSniefen^  mit  100  @cubi  iä^rlid)  ernannt 
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mieten,  bie  früher  wegen  ber  regellosen  S8erleifjung§toetfe  fo  niebrig  umreit, 
bajs  bie  Saften  faft  alle  Qnnfünfte  abforderten,  würben  erf)öl)t,  fo  bafj 

man  1000  @cubi  ©dfjulbert  abtragen  fonnte.  2>a§  fdtjänbficr)  herunter» 
gefommene,  tetlroeife  wei(?roerIiehene  §ofptj  mürbe  nach  bem  ̂ rojeft  be3 
gabri§  in  erweiterter  ©eftalt  für  beibe  ©efcfjredjter  wieberaufgerichtet,  nnb 

in  $erbinbung  bamit  entftanben  Sofafe  für  ben  Pförtner,  bie  &ücf)e,  bie 

Kongregation  nnb  bie  ©eiftficfjfeit 1. 
$m  ®apIan3foflegium  Würbe  e§  ef)er  fchümmer  alz  beffer.  2öeil  bie 

„ffanbalofen  (Svenen  ber  fttoktxacfyt"  §rüifdt)en  9teftor  nnb  ©afriftan  ficfj 
erneuerten,  muffte  letzterer  im  Slpril  1837  ba§  gelb  räumen2.  9?un  laftete 
bie  gan^e  ©eelforge,  burd)  bie  Spolera  bebeutenb  brücfenber  geworben,  auf 

ben  beiben  beutfcfjen  ̂ rieftern,  nach  @^ren^öfer§  (Srfranfung  auf  S3ret)er 

allein;  wo  bor  noch  furjer  Seit  oier  ©eiftltdje  gewirft,  t)atte  je|t  ein  ein* 
giger  mit  ungenügenbem  ($ef)alt  bie  größten  ©ünber  gum  Xob  oor^ubereiten, 

„Weil  biefe  §erreny/,  wie  er  felbft  ffagt,  „öon  feiner  Sfteformierung  tf>rer 
alten  ©tjfteme  Wiffen  ober  hören  wollen"3.  9cach  neunmonatiger  ®ranf= 
fjeit  ftarb  ber  ̂ ßrebiger  ©^renpfer  nnb  würbe  ehrenooll  im  beutfdfjen  ßampo 

©anto  begraben,  „Wie  e3  feine  Söürbe  alz  $anonifu3  oon  Sing  Verlangte" 4. 
VßiZ  pr  Slnfunft  be§  Nachfolgers  mufjte  S3ret)er  ben  aufreibenben  3)ienft  im 
$eid)tftuf)I,  auf  ber  Langel  unb  bei  ben  beutfct)en  Kranfen  allein  beforgen. 

£)afür  be^og  er  im  SJfonat  12  ©cubi,  Welche  ntcfjt  einmal  für  ®oft  unb 

Reibung  hinreichten,  wäfjrenb  ber  fHeftor  „£)on  Seone"  aufjer  feinem  (Mjalt 
oon  15  ©cubi  bereu  10  al§>  römifc^er  9Jciffionär  am  35ifartat  unb  5  alz  SBetcfjt* 
üater  in  einem  Softer  oerbiente,  (Stellungen,  wie  fie  ein  beutfct)er  ̂ riefter  in 

$tom  niemals  erhielt,  —  „aber  für  bie  Italiener  finb  beutfcfje  Aufteilungen 

(ebb.  21b).  -3)ic  ©cfjKüffet  für  Me  $aramenten=  unb  ©erätefdjronfe  in  ber  (Safriftei 
foHte  ftetS  ein  Sßroüifor  ̂ aben  (ebb.  21).  3)er  SSer^id^t  ber  Bieter,  toetche  Üjrett  $inä 
nicht  erhöhen  trollten,  tourbe  angenommen  (ebb.  26).  Sluf  Anregung  be3  93otfchafter3 
ftieg  ba§  (Uetjalt  be3  9teftor3  (©olct)  bon  10  ©cubi  auf  14,  be£  ftaplanä  OBrerjer)  bon 
8  auf  12  (ebb.  26),  be3  erften  Klerife  auf  6,  be§  gtueiten  auf  5,  ber  $itgerinnett= 
Wärterin  auf  472  ©cubi  (ebb.  26  b),  toe^Ijalb  alle  ®efchenfe  aufgehoben  nntrben  (ebb.  28). 

1  F  X  16b  17b  18b  (§u  119  ©cubt  üeranftf)tagt).  SSgl.  bie  Relazione  di  quanto 
si  e  operato  dalla  I.  R.  Congregazione  di  S.  Maria  dell'  Anima  im  B.  A.  3)a§  Zerret 
bom  borigen  ®e§ember  betreffe  ber  franfen  $üger  mürbe  urgiert  (F  X  15).  2lm  7.  Qt* 
tober  reichte  Sü&otu  ein  $rojeft  für  ben  $att  ber  Spolera  ein  (ebb.  19),  unb  am 
21.  ©egember  übergab  bie  Kongregation  bie  (Sorge  für  bie  (£fyoIerafranfen  unb  bte 
©rric^tung  einer  2lOotb,efe,  falls  bie  (Seuche  in  9iom  augbreche,  bem  Dr  ®ic&  (ebb.  20). 
9lrd)iö  (ebb.  28)  unb  23ibIiotf)ei  (ebb.  41b)  würben  übertragen. 

2  F  X  23. 

3  2)eutfd)e3  ®efucf)  be^  Kiemen^  Seoüolb  Wremer,  ?ßrieftcr§  bei  ber  öfterreicfjtfcfien 
Kirche  all'  Sluima,  an  bie  33otfchaft  oom  27.  3Iuguft  1837  (B.  A.).  ®a§felbe  hatte  Srforg. 

4  2lufter  ben  üon  ber  Gsrbfchaft  beftrittenen  ©jequien  im  (Sampo  Santo  nntrben 
ihm  folche  (mit  Katafalf,  14  gacfeln,  20  Neffen)  in  ber  Slnima  gehalten  (F  X  30);  er 
üermachte  ihr  feine  SBibltotljef,  bie  in§  9Ircr)iö  manberte  (ebb.  30  b). 
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in  ben  beutfdf;en  Kirdjen,  meldjeä  fjötf)ft  ungerecht  ift"!1  (£nbe  1838  fam  ettb« 
lid)  Q°fePf)  ©artori,  Kooperator  in  ber  Liener  Seoüolbftabt,  als  beutfdjer 

sßrebiger,  er  f)ielt  e3  aber  nur  anbertfjalb  $al)re  in  ber  neuen  ©teile  au§2. 
2lm  28.  Januar  1841  fünbigte  (Sraf  ßü|om  ben  ®ooüerator  öon  9£eu* 

lengbad)  (SDiö^efe  ©t  gölten)  ©ebaftian  9tod)arbt  als  neuen  Slnimaürebiger 

an3.  Qn^tuifc^en  f)atte  Seone  SDolci  al§>  „@afriftan,  2lrmenüater  unb  Sfteftor 

ber  f.  !.  ̂ irdje"  gefunbfjeiMjalber  abgebanft  unb  mar  auf  $orfd)lag  be§ 

®efanbten  „proöifortfd^"  burcf)  grance£co  (Sotti  erfe|t  morben4.  Slu^er 
biefem  traf  fRetcr)arbt  nur  nod)  einen  beutfd)  fprecf)enben  Kaplan  gerbinanb 

fRofft  au§  Xirol,  ber  ben  pilgern  bei  ̂ tfd^  öorplefen  unb  abenbS  mit 

if)nen  ben  ̂ ofenfran^  §u  beten  rjatte 5.  Reibungen  ̂ mifdjen  beut  talettt« 
üollen  ̂ rebiger,  ber  fid)  burd)  feine  £üd)tigfeit  balb  großes  Slnfe^en  in 

$fom  oerf Raffte,  unb  bem  italienifdjen  „SBigereftor",  ber  mit  ben  pilgern 
fein  beutfd)e§  2Bort  reben  formte,  roaren  unöermeiblid).  (Sotti  mar  ein 

fjoctjmütiger  unb  ungebilbeter  Intrigant,  ber  felbft  über  bie  Kongregation 

fid)  gu  ftellen  juckte  unb  al§>  „prinzipieller  geinb  ber  beutfct)en  ̂ ntereffen" 
fein  2lmt  §ur  Unterbrücfung  berfelben  mißbrauchte.  (Sr  fonnte  feinen  Pilger* 
paß  lefen,  ging  nie  gu  ben  Traufen  unb  (befangenen,  mar  nact)mittag§ 

unb  beim  5lt>e  3J?aria  nie  §u  gaufe  unb  Oerlangte  bod)  bie  Kontrolle  über 

alle,  fucfjte  ben  *ßrebiger  auf  alle  mögliche  Sßeife  ̂ u  öerbadjtigen,  quälte 
unb  üerleumbete  bie  £)eutfd)en,  bie  ba§>  §ofpi§  betraten,  lieg  bie  beutfdjen 

©eiftlidjen  bei  ben  pilgern  fdjlafen  unb  effen,  befdjimpfte  ben  SMtor  be3 

greifinger  @eminar£  bei  beffen  Söefud),  behielt  einen  Seil  ber  Sftefsftipem 

bien  gurücf6. 

1  3toeite§  @efuch  93ret)er3  an  bie  ®efanbtfchaft  um  Soljnerp^ung  bom  26.  ̂ uli 
1838  (B.  A.). 

2  (Starb  aU  ̂ armeliterbrior  p  ®ra§.  S5gl.  ®erfchbaumer  51  unb  ben  Sörief 
9tocharbt3  bom  12.  Ste^ember  1867.  ©artori  erhielt  monatlich  15  $aoli  für  ®emürge, 
ba  er  per  giuste  cause  am  gemeinfamen  Sifch  ber  ̂ riefter  rtid^t  teilnehmen  fonnte 

(F  X  35  38).  2Iu(f)  ben  „gtoet  $rieftern"  (3)otct  unb  SSreQer)  mürben  1839  btefe 
15  $aoli  bemilligt  (ebb.  39).  ©aju  mürben  1840  $aolo  Dlibart,  ÖHobanni  ©cagnelli 
unb  ßatertno  ©alemi  ju  capellani  cantores  ober  Slffiftenten  mit  je  12  ©cubi  ernannt, 
if»r  gehlen  mit  je  15  Majocchi  beftraft  (ebb.  44  b  47  b).  1841  mürbe  ein  ̂ ammerbtener 
für  bie  $riefter  angeftettt  (ebb.  53). 

3  F  X  51b.  5lm  27.  gebruar  teilte  Stetternich  bem  ©efanbten  bie  (Ernennung 
9ieicharbt3  mit,  am  8.  Sftai  mürbe  Metternich  bie  Stnfunft  9ieicharbt3  gemelbet  (B.  A. 
n.  717).  fReid^arbt  mar  1802  in  £aag  (Oberöfterreict))  geboren,  hatte  in  ©eitenftetten, 

®rem3münfter  unb  ©t  gölten  ftubtert,  mar  1827—1830  ^ooberator  in  ©tebelburg, 
bann  in  ̂ eulengbacf)  gemefen  (au§  bem  ̂ aager  ̂ farrgebenfbnch  ©.  1). 

4  30.  gtfära  1840  (ebb.  43  b  44).    3um  Slbfc^teb  erhielt  ®o!ci  noch  50  ©cubi. 
5  ©erfelbe  mar  im  9?oüember  1840  für  12  ©cubi  oltre  i  soliti  condimenti  etm 

gefteüt  morben  (ebb.  49  b),  fehrte  aber  fchon  Januar  1843  nach  £aufe  prücf  (ebb.  61b). 
«gl.  ̂ erfchbaumer  51  unb  S3rief  9f£eicharbt3  öom  12.  ̂ ember  1867. 

6  30  ttagebunfte  unb  SSrief  an  Sü^om  Oom  17.  Januar  1844  unb  $otum  be§ 
$roüifor^  Dhm3  bom  18.  (B.  A).    SSgl.  ben  obenermähnten  33rief. 
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Dfcidjarbt  faf)  eine  3e^tan9  ru^9  hn  uno  toibmete  feine  gange  @org= 
falt  feinen  ̂ ßrebigten,  bie  üon  üorneljmen  Seilten,  tote  ber  3nf antin  üon 

(Spanien  unb  einer  §er^ogin  üon  Satfjfen,  autf)  üon  Römern  unb  grangofen, 

bann  öon  ben  rf)einlänbifcr)en,  meftfälifcrjen,  Ijeffifcfjen,  babifdjen,  fc^U)eige= 
rifcr)en  nnb  bat)rifcf)en  S)eutfdjen,  am  roenigften  üon  ben  Söienern  befudjt 

mar.  33alb  fam  e§  gum  Kampfe,  unb  ioa£  feinen  Vorgängern  nidjt  ge= 
hingen,  ba§>  gelang  SReidjarbt :  er  fiegte,  „nid)t  burd)  Anfragen  ober  Intrigen, 

fonbern  burd)  ba§>  ̂ ringip,  ba£  ein  beutfcf)e^  ̂ nftitut  einen  beutfcfjen  $or* 

ftefjer  fjaben  müffe"1.  3m  OftoBer  1842  forberte  9?eid)arbt  bie  ̂ rägebeng 
in  ber  Kirdje,  ba3  fRed^t,  bei  feiernden  Slnläffen  am  portal  ben  5lfüergitt 

gu  reidjen,  bie  Stufftd^t  über  Steffen,  @otte£bienft,  ©afriftei  unb  anbere 

feelforgerlidje  £)inge,  bie  geiftlicfje  Leitung  ber  ̂ ilger  unb  ein  ©cf)u^befret 

ber  Kongregation;  im  apoftolifcrjen  Sßalaft,  fügte  er  bei,  fjerrfdje  gegen  ifjn 

eine  feinbfelige  (Stimmung  unb  fuctje  man  ifm  oon  jebem  (Sinfluft  fern= 

galten,  er  toerbe  baf)er  Heber  roieber  ßanbfaplan2.  SDanf  ber  Unter* 

ftütjung  burd)  ben  angeferjenen  SegationSrat  £)f)mg,  einen  ect)t  beutfd)  ge* 
finnten  Wann  oon  groger  Vieberfeit  unb  (£f)arafterfeftigfeit  fiegte  bie  Sad)e 

fRetctjarbt^.  $m  gebruar  1843  traf  (Sottt  bie  2lbfe£ung,  toeil  er  „fein  beutfdj= 

öfterreic^ifc^er  Untertan7'  mar  unb  ben  mit  bem  SBigereftorat  unüereinbaren 

„(Sl)iericato  ̂ agionale"  (an  ber  üäüftlid)en  Kammer)  erlangt  rjatte3.  $m  Ms 

genben  SJ^onat  tourbe  SReicrjarbt  proüiforifd)  gum  „^ßrior"  üon  Kircrje  unb 
§ofpig  ernannt;  al3  foldjer  muffte  er  „über  ba3  betragen  ber  ̂ riefter 

macfjen,  für  ba$  Znn  ber  Vebienfteten  üerantmortlid)  fein  unb  für  fie  roie 

für  bie  ̂ ßilger  geiftlid)e  ©orge  tragen,  alle§  jeboct)  in  2lbf)ängigfeit  üon 

ben  Verfügungen  ber  Kongregation" 4.  §ierburd)  in  eine  angenefjmere  unb 
freiere  (Stellung  üerfettf,  fonnte  ber  beutfcfje  ̂ rebiger  fegengreicr)  für  bie 

nationalen  unb  religibfen  Qintereffen  mirfen,  bi§  ifnt  bie  Stoolution  üer= 
fcr)eucr)te.  So  regelte  er  g.  23.  bie  Kircrjenmuftf  unb  err)öt;te  bie  gafyl  oer 

beutfc^en  2lnftalt3üriefter  auf  fünf5. 

1  9fetc£)arbt  an  ©aftner  18.  Segember  1867. 
2  20.  unb  30.  Oftober  (B.  A.  n.  717,  Mise). 
3  F  X  66.  5lucf)  feine  SSttte,  in  ber  minima  zelebrieren  unb  93eicf)t  frören  bürfen, 

ronrbe  megen  2ftangel3  an  Intentionen  (für  ad)t  $riefter)  unb  S8eid)tftüf)Ien  (ebb.  4) 
abgefcfjlagen.  S^eicfjarbt  mürbe  mit  ben  geiftlicfjen,  (Sra^olara  mit  ben  öfonomifdjen 
gunfttonen  betraut.    SBgl.  ®erfd}baumer  51. 

4  F  X  66  b. 

5  SSgl.  ®erfd)baumer51.  $n  feinem  ©treiben  üom  18.  2)egember  1867  be= 
fdjreibt  fRetd^arbt,  mie  er  ̂ uftfalien  au§  2)eutfcf)lanb  fommen,  bann  ̂ met  päpftlic^e  ©änger 
anfteüen  liefe  unb  ftufenmeife  bie  $af)l  ber  beutfe^en  ̂ riefter  auf  fünf  braute,  „^c^  Jjabe 

bie  Überzeugung,"  fonnte  er  f treiben,  „bafc  id)  für  baö  beutfdje  SBefen  ber  Stnima 
bie  Sßalm  gebrochen  unb  bemirft  ̂ abe,  bafe  beutfcfje  Steftoren  bort  angefteüt  merben." 
1843  mürbe  ̂ oact)im  gorfter  (F  X  62),  1844  müjad  ©afener  (üorfjer  ergtetjer  beim 
S8otfd)after)  aH  Staplern  aufgenommen  (ebb.  68).  1846  feljrte  ©afener  §urüd  (ebb.  72  b), 
ebenfo  $ran§  ©ra^olara  (ebb.  73  b),  ber  aufjer  ben  12  ©eubi  monatlich  2  be^og  als 
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9(ud)  bei*  ®ircf)enbau  erf)ob  ftcfj  lieber  %u  neuem  ̂ ßrunfe.  £)ie  fReftau= 
ration  öon  1842  big  1844  üerftfjlang  10500  ©cubi,  fann  aber  tticfjt  in 

jeher  ginftdfjt  aK3  eine  glücfftdf)e  bezeichnet  »erben.  SDie  al3  ©c^anbe  für 

Dfterreid)  §art  emöfunbene  Unreinüchfeit  be§  ©crjtff^  muffte  meinen,  bie 
foftbaren  Monumente  unb  ($ematbe  mürben  öon  ihrer  meinen  Stünde, 

meiere  ifjnen  ba§  2ut§fehen  öon  ©tuef  gaben,  befreit  nnb  fo,  mie  e3  im  S3e- 
ricfjt  Jjei^t,  ber  buref)  bie  Barbarei  Vergangener  $a£)rf)unberte  gefchänbete 

Marmor  ber  öffentlichen  Söemunberung  ̂ urücfgegeben.  Wud)  bie  portale, 
„meiere  buref)  ben  aretjiteftonifeßert  Sßert  nnb  bie  äftarmorarten  bie  beften 

öon  atten  £empetn  9^om§  ftnb",  mnrben  poliert  nnb  au§gebeffert.  £)ie 
£>ecfe  erhielt  eine  23ematung  in  blauem  @runb  mit  golbenen  (Sternen  unb 

ben  neu  üergolbeten  SSapöen  ber  öfterreidu'fcf)en  Sauber,  bie  $ßilafter  eine 
Stfabafterfärbung.  2lber  mit  bem  barbarifdjen  Übermurf  fotf  audfj  ba§> 

fteinerne  Wlafcmxt  ber  genfter  unb  ba§>  ($Ia§gemätbe  9JlercilIat§  ̂ eraug* 
gemorfen  morben  fein.  £)ie  alte  Orgel,  „ geeignet,  nicht  mehr  mit  füfjen 

Harmonien  ba§>  §er^  ber  (Gläubigen  ̂ u  bemegen,  mohl  aber  fie  mit  bem 

£ärm  it)re§  unharmonifchen  Xone3  megjuf  ehelichen",  öerfc^manb,  unb  an 
ihrer  (Stelle  mürbe  ebenfo  mie  auf  ber  gegenüberliegenben  ©eite  ein  förjorett 
angelegt,  um  bem  ©efanbten  al$  ©tanbort  §u  bienen;  üor  bem  gamptportal 

erhob  ftcf)  ein  ($egencrjor,  auf  ba§>  bie  neue  Drget,  ein  2öer!  be§  „berühmten" 
©eraffi  au§>  Bergamo,  geftellt  mürbe.  5tm  ®arfam£tag  1844  mar  bie 
Arbeit  üollenbet,  unb  in  ber  Dftermocfje  leitete  ein  Sribuum  mit  üollfotm 

menem  Slblag  für  bie  Sefucrjer  bie  Söiebereröffnung  ber  ̂ iretje  ein,  nachbem 

ber  ($otte3bienft  anbertrjalb  ̂ afjre  lang  in  ber  ©afriftei  gehalten  morben 

mar.  Patriarch  5l§quini,  ̂ arbinal  (Sorfi  unb  Slarbinalöifar  Sßatrigi  ftanben 

ben  ©egeu§anbacr)ten  üor.  2(m  brüten  Sage  erfcf)ien  ungeachtet  be3  fRegen^ 

^ßapft  Tregor  XVI.  unb  fpract)  feine  üolte  (Genugtuung  au§>  *  5tm  2Seif$en 
©onntag  marb  ba§>  @>otk§>§au§>  im  S3eifein  einer  gemattigen  SBotfemenge 

burrf)  ein  ̂ odfjamt  ©tlöeftriS  bem  öffentlichen  (Gebrauch  gurücf gegeben2. 

„Drganift"  ober  aU  „ÄOpettmeifter"  (ebb.  64b)  unb  öom  capellano  organista  Slnton 
Bergmann  au§  $mbioei3  erfe^t  tvavb  (ebb.  74  b).  3)agu  fam  1847  SBaron  Stugufttn 

b.  ©boanem"  au§  Xrient,  ber  fetner  Vetteren  2lu3bübung  toegen  in  ber  Sluima  äöotmnng 
nafym.  1847  toerben  bie  beiben  capellani  officiatori  (Sctrmelo  93albaffi  unb  ßarlo 
®entile^a  fortgejagt  (ebb.  76).  1844  erteilte  £ü£oto  bem  $rebiger  einen  breimonat= 
licfjen  Urlaub  (B.  A.  n.  717).  1845  äußert  fidj  ber  ®efanbte  über  bie  Unterorbnung 
ber  übrigen  $riefter  unter  bie  ftapt&nt  (ebb.  70  b).  1846  trirb  ber  gemeinfame  Xifd) 
§ur  feftgefefcten  ©tunbe  üorgefcfjrieben  unb  bie  (Sinlabung  bon  gremben  Oerboten  (ebb.  73). 

1  §urter  ((Sefdj.  gerbinanb^  II.  III  444  21.  82)  üerlegt  fjierfjer  jene  ©gene,  mo 
(Tregor  XVI.  bei  ber  SBorfteftung  ber  bienfttuenben  $ermanifer  toe^mütig  fragte,  ob 
too^t  aud)  ein  Dfterreic^er  barunter  fei,  unb  fid)  fo  fet)r  freute,  als  it)m  menigften^ 
einer  gegeigt  nmrbe.    SSgl.  Werfet)  bäum  er  42  21.  2. 

2  Relazione  riguardante  il  restauro  della  chiesa  (au§  ben  ÄoKeftcmeen  be§  ̂ abri^ 
üon  glir  e^erptert  445).  SSgt.  bie  Delation  üom  4.  ©egember  1843  im  B.  A.;  Supple- 
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®aifer  gerbinanb,  ber  1000  Bulben  für  bie  SHeftauration  gefpenbet  fjatte  \ 

verlief)  auf  ben  23ericfjt  be§  ©efanbten  ü6er  bte  geftlicljfeiten  bem  ̂ rotiifor 
gabri3  al§  Setter  ber  Arbeiten  bte  eiferne  ®rone  III.  ftlaffe  unb  lieg  ber 

Kongregation  feine  Genugtuung,  bem  Zapfte  feinen  2)anf  au^fprecfjen2.  5Iuct) 
König  Subtuig  I.  üon  23atiern,  ber  Sftomantifer  auf  bem  £l)rone,  befunbete 
feine  ©tjmpatfjie  burcf)  ba§  fo  anmutige  ättabonnenrelief,  ba§  er  burcf)  ben 

S3irbl)auer  (Schöpf  an  ber  regten  Slu^entoanb  ber  Stnimafirdje  anbringen  lieg3. 
$m  $uni  1844  mürbe  bei  Ö5efegent)eit  ber  SBüdjerübertragung  eine  neue 

Söioliotfjeföorbnung  aufgeteilt  unb  bie  ($eiftlid)feit  eingelaben,  nad)  bem 

Vorgang  ber  eifrigen  ̂ rebiger  (Sfjrenfjöfer  unb  ©artori  §ur  §au3büd)erei 

beisteuern,  im  ̂ rttereffe  be3  gfortfdfjrittä  in  ben  ̂ eiligen  Söiffenfcfjaften 4. 

3$re  ̂ ßrioilegien  t)ielt  bie  Slnitna  mit  Erfolg  feft5.  SDie  Kongregation,  in 

mento  pm  Giornale  di  Roma  n.  32;  9?agl  9?r  202;  Moroni  XXIX  109;  be  SB  aal, 
3fombilger  638  (ungenau).  9Sgt.  F  X  60  b  61b  62  b  63  67.  Sie  bon  gabriS  ent= 
morfene  cantoria  ber  neuen  Orgel  mürbe  auf  1118  ©cubi  beranfcfylagt,  bte  ganje  Orgel 
foftetc  2050  ©cubi;  ber  3ftaler  Ouabrini  erhielt  für  feine  ©ubelarbeit  an  ®emölbe  unb 
$ilaftern  300  ©cubi;  auf  ben  £>ocf)altar  fam  ein  Stftarmortabernafet.  1844  mürbe  ber 
faframentale  ©egen  nad)  jebem  fonntäglicfyen  2lmt  angeorbnet  (ebb.  68).  1845  [teilte 
man  im  ̂ ilgerfbeifefaal  eine  $ieta  in  93a£relief  üon  ßri£mair  auf  (ebb.  69).  1847 
fammelte  OljmS  75  ©cubi  au  einem  Ktabier  für  bie  ©efangbroben  unb  jäljrlid)  54  jur 
SBermefjrung  ber  Capelle  bon  bier  auf  fedj§  ©änger  (ebb.  75  b).  1844  fefcte  OljmS 

feinem  SSater  Slnton,  §ofrat  granj'  I.  unb  $erbinanb3  I.,  ber  gu  SBien  1843  ftarb, 
ein  ©bitablj,  ba§  lefcte  in  ber  Slnima  abgefeljen  bon  $lir  (Force IIa  498,  n.  1211). 
3m  L.  M.  85  f  finb  nur  nod)  bergeidmet  ber  93enefi^iat  bon  ©tretet  SllcrütS  5lmbra 
(f  1821),  ber  1814  ben  ©rabftein  feiner  Familie  Ijatte  reftaurieren  laffen  (Forcella  497, 
n.  1207),  $f)ilibb  $urat)e  bon  £ütüd)  (f  1826),  ben  gmei  93ruberfd)aften  unb  bie  Kabusiner 
gur  ©ruft  geleiteten,  ©raf  grebegot  bon  ̂ oberebo  (f  1828),  ber  ebenfo  begraben  mürbe 
(über  bie  @rrid)tung  eines  3ttonument3  F  IX  227  b),  (Sufterman  (f  1835)  unb  ©fjren- 
fjöfer  (f  1838). 

1  5lm  9.  Sluguft  1843  banfte  bie  Kongregation  bafür  (F  X  64).  Kur*  borfjer  l)atte 
am  KaifernamenStag  ©ilbeftri  in  ber  ©afriftei  £>od)amt  unb  Sebeum  gehalten  (ebb.  63). 

2  Dispaccio  9ftetternicf)3  an  Sü^om  bom  18.  9J£ai  1844  ber  Kongregation  mitgeteilt 
(ebb.  67). 

3  SBittmer  unb  9tJlolitor,  9fom  (1870)  183. 
4  B.  A.  (13.  ̂ uni  1844).  ©afcner  mürbe  S3ibliotf)etar  (F  X  69).  3>a§  Regolamento 

fbrad)  jebem  Kablan  93enu£ung<§red)t  unb  ©ct)lüffel  gu,  münfd)te  aber,  bafä  bie  93üd)er 
in  ber  23ibliotfjef  blieben.  S)er  ©efanbte  £ü£om  fdjenfte  aufeer  anbern  @mridjhma> 
ftücfen  (Kerf  dj  bäum  er  52)  ba3  Dizionario  bon  Moroni  unb  bie  ̂ rebigten  bon  P.  $ler 
(F  X  72). 

5  1840  erfjielt  Kofter  ben  Auftrag,  in  ber  KongilSfongregation  nad)  ben  Fullen 
Sunogens'  VII.  unb  @ugen<§  IV.  §u  fudjen  (ebb.  47  b).  S)er  «ßapft  erflärte  fiel)  1843 
§ur  Söeftätigung  ber  ̂ ribilegien  bereit,  aber  ba  ber  Karbinalbirar  ba3  9iect)t  ber  öffent= 
lidjen  Seicfyenbegängniffe  gum  ßambo  ©anto  nicf)t  in  ba3  SSrebe  aufnehmen  laffen  mollte, 
mürbe  baöfetbe  fu^benbiert  (ebb.  63  64).  1843  marb  bem  Karbinalbifariat  nacb,  Unter» 
fuc^ung  ber  2lrd)ibalien  eine  gmeipfünbige  Sicb,tme§feräe  gemährt  (ebb.  62  f)  unb  ein 
$lücl)tling  auf  bie  9lüge  be^  ©efanbten  f)in,  ber  bie  (Sntjietjung  bon  Übeltätern  für 
bie  Buftwft  berbot,  ber  ̂ oli^ei  ausgeliefert  (ebb.  62  b). 



TIS 6.  23urf).    Umfiurä  unb  üE8iebererf)ebung  (1798—1859). 

melcfje  mittfertoeile  für  (Settele  unb  ©miliani  ber  ̂ ßrtefter  Sofcpt)  Softer  (1840) 

unb  ber  Sßrälat  glorin  be  (Surting  (1842)  eingetreten  ttmren1,  fonnte  fid) 
rühmen,  „eine  fo  fd^tüterige  2krroaltung  ftyftematifiert  unb  baburcr)  gum 

DMjme  unferer  ̂ eiligen  Religion  Beigetragen  gu  rjaBen"2.  (Sie  mar  ftcf) 
babet  nictjt  Betonet,  tme  fet)r  fte  ben  gtnecfen  it)re§  §aufe3  unb  ben  $06 ■ 

fiepten  feiner  (Stifter  in§  Slntlifc  fcfjlug,  toemt  fie  g.  $8.  nod)  1840  „in 

5lnbetract)t  ber  roenigen  Barjrifctjert  (Stiftungen  unb  be£  gaf)lreicf)en  §erBei= 

ftrömen§  ber  SBatjent"  befretierte,  Batirifcrje  SSallfafjrer  follten  „nur  feiten" 
aufgenommen  roerben3. 

2)a§  füllte  aud)  ba§  beutferje  SSolf  in  ber  |jeimat,  unb  nieljmütig  fügte 

be§  ($örre3  in  SSatjerrt  erfdjeinenbe  geitfcfjrift  1843,  tote  ein  ®lagelieb 
ber  neuertoacrjten  beutferjen  Sftotnantif,  ifjren  SoBfprücrjen  üBer  bie  minima 

Bei:  „^lux  toäre  gu  münfcr)en,  baf$  ber  Vertreter  jener  beutfcr)en  Sftadjt, 

unter  bereu  (Sdm|  fie  gegenwärtig  fterjt,  ifjren  beutferjen  ßrjarafter  unb 

it)re  urfr>rünglicf)e  23eftimmung  aU  beutjxfje  9£ationalfird)e,  gum  heften  be§ 
fatljolifcrjen  £)eutfd)lanb§,  mit  ber  gleichen  Energie  unb  geftigfeit  mafjrte, 

roie  bie§  tton  ber  frangöfiferjen  Söotfdjaft  für  bie  SHrcfje  oon  (St  £oui3  ge* 

fcf)ief)t,  bie  eine  gang  anbere  (Stellung  einnimmt  unb  einen  gang  anberu 
©influfj  in  $iom  au§üBt  unb  ftcf)  einer  gang  anbern  Sichtung  erfreut  al3 

unfere  arme,  oerlaffene  minima,  bie  als  beutfetje  .^irerje  faum  gefannt  ift, 

unb  morin  bie  beutfe^en  ̂ riefter  eine  ferjr  bemütigenbe  unb  gänglid)  unter« 
georbnete  (Stellung  einnehmen,  fo  bafj  fie  in  iljrem  Eigentum  gleid)fam  al§ 
bie  9?eBenfacr)e  erfcfjeinen.  Unb  boer)  tonnte  biefe  ®ircr)e,  ftatt  mit  i£)ren 

reiben  Mitteln,  toie  nun,  bie  römiferjen  (Sinefuren  gu  oermef)ren,  oon  fo 

toofjltätigem  ©influg  gur  näheren  $8erBinbung  gtoifcfjen  bem  fatl)olifcr)en 

£)eutf erlaub  unb  $tom  fein,  Beiben  gum  «geile  unb  grommen.  5lHein  unfere 

üBelüerftanbene  ®utmütigfeit  unb  energielofe  StfacrjgieBigfeit  läf$t  aud)  hierin 

bem  tätigeren,  energiferjeren,  praftifdjeren  @enie  ber  ̂ rangofen  ben  Vorrang, 

^nbeffen,  tote  bie  $erf)ältniffe  aud)  jefct  finb,  fo  Bietet  fie  ben  £)eutfd)en 

boer)  immer  bie  3ßof)Itat  bar,  baf$  fte  rjier  einem  üou  £)eutfcr)en  Beforgten 

@otte§bienft  Beitoorjnen  tonnen,  unb  namentlich  tieftet  bie  minima,  bie3  ($e* 
ftänbnig  finb  mir  ber  2öaf)rf)eit  unb  Unparteilicrjfeit  fdmlbig,  in  irjrem 

gegentoärtigen  beutferjen  ̂ ßrebiger,  einem  Öfterreicrjer,  einen  frommen  ̂ riefter, 

ber  mit  roarjrfjaft  öfterreid^tf^er  ̂ erglic^feit  unb  beutferjer  Xreue  ficr)  aller 
feiner  ßanb^leute,  foroeit  e§  nur  immer  in  feinen  Gräften  fte£)t,  annimmt. 

1  Sgl.  ebb.  46b  51b  57  58b.  £urtiu3  umrbe  gemäht  auf  bitten  be3  ©efattbtett 
unb  be3  ®arbinaIeräbifd)of3  ©cfytraräenberg  bon  (Salzburg,  beffen  Promotion  bie  Stninta 
fürs  öorfjer  burdj  ̂ Beleuchtung  üjrer  gaftabe  mit  latenten  unb  gacfeln  gefeiert  Ijatte 
(ebb.  56  b). 

2  Relazione  di  quanto  si  e  operato  dalla  I.  R.  Congregazione  di  S.  M.  dell' 
Anima  t)om  4.  Se^ember  1843  (B.  A.).  , 

3  F  X  43. 
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Unb  bieg  ift  md)t3  ($eringe3.  $on  feiner  Nation  finb  rool)l  fo  titele  in 
$tom  al£  gerabe  tion  unfern  £anb£leuten.  Mein  tiiele  fommen  mübe  unb 

franf  unb  griffen,  tion  allem  entblößt  unb  felbft  bie  ©pradje  nicht  fennenb, 

in  einem  3uf^ano  gän^litfjer  §ilflofigfeit  an;  anbere  irren  arbeitslos  ̂ erum; 

anbere  liegen  an  fchmerjlichen  ober  unheilbaren  ®rcmfljeiten  in  ben  ©pi= 
tälern,  ohne  §ilfe,  ohne  greunbe,  ofme  £roft:  fie  alle  aber  fjaben  an 

unferem  beutfehen  ̂ rebiger  einen  greunb,  ber  fid)  feine  üJJcürje  üerbrieften 

lägt,  fie  überaß  in  ihrem  tiefften  (£lenb  aufpfuerjen  unb  ihnen  §u  raten 

unb  gu  rjelfen,  tüie  er  fann."1 

c)  Die  Reoolution  Don  1848. 

@cr)on  unter  (Tregor  XVI.  t)atte  ber  ©eift  be3  Umftur^e§  ftjftematifcf) 

feine  §ebel  in  Sftom  roieber  angefetjt,  um  bie  nationalen  Seibenfcfjaftett  gegen 

Kaifertum  unb  ̂ apfttum  aufstacheln.  S^act)  ber  ©d£)ilberung  DteicljarbtS, 

ber  al$  2lnimareftor  in  ben  rjöcfjften  Greifen,  bei  Karbinälen  unb  Jürften 

gutritt  hatte  unb  auch  mit  bem  Zapfte  alljährlich  roegen  ber  Sichtmefsferje 

in  Berührung  fam,  mar  ba§>  „eble  römifct)e  $olF  ba§  befte  ber  SSett  unb 

gan^  fdmlbloS  an  ber  (Empörung,  nur  betört  unb  fanatifiert  buref)  bie  SKür)t= 
arbeit  au3länbifcr)er  (ünuiffäre.  9ietcr)arbt  trug  fich  bereite  mit  bem  ©ebanfen, 

bie  Slnima  ̂ u  einer  93ilbuttg§anftalt  für  beutfct)e  ©eiftlicfje  umzuformen, 

unb  öielen  anbern  flauen,  al§>  ber  Kamalbulenferpapft  tierfdfjieb,  für  ben 

©ilöeftrt  am  1.  :guft  1846  in  ber  minima  ba3  Requiem  fang2.  (Sr  faf), 
rote  ber  roeichher^ige  ?ßiu§>  IX.  nach  feiner  Sßarjl  auf  bem  Söalfon  be§ 

OuirinaB  fich  0*e  tränen  tion  ben  Singen  toifchte  unb  burcr)  bie  glän= 

genben  Otiationen  ̂ eudt)ferifcr)er  $olf3aufmiegler  fich  tauften  liejg3.  5lm 
Karfreitag  1847  folt  ber  neue  Sßapft  ben  großen  ©peifefaal  ber  Slnima, 

roo  an  bie  400  ̂ ilger  öerfammelt  roaren,  betreten,  ba£  Sifcrjgebet  tior^efagt, 

bie  ©tieifen  gefegnet  unb  mit  mehreren  pilgern  fid)  unterhalten  hoben;  bei 

feinem  Sßeggefjen,  tyifyt  eg/  fe*en  a^e  ciufgeftanben  unb  in  ben  Sftuf  au& 

gebrochen:  Evviva  Pio  nono!4 
SDer  fünftlich  genährte  ©roß  be3  Röbels  richtete  fich  tior  allem  gegen 

bie  „Xebe^crji",  roorunter  man  nur  bie  ber  italienifchen  ©rujsmaunSfucfjt 

1  ̂iftor.^oltt.  Blätter  XI  22  f  (Serufalem  unb  «Rom),  tfjnlicf)  ebb.  778  (Briefe 
eines  2)eutfcf)en  über  SRom)  über  bie  ©ntfrembung  ber  römtfdjett  Greife  gegen  ba§  nidjt» 
öfterreufjtfdje  2)eutfcf)lanb.  SSgL  Beitreibung  ber  <Stabt  «Rom  III  (1842),  3,  380  ff  unb 
@.  be  la  © o urner ie,  ®a3  djriftltdje  «Rom,  beutfd)  öon«ßf).  Füller  11(1844)  174. 

2  F  X  73  b.    SSgt  ben  Brief  «Reicf>arbt§  öom  18.  Segember  1867. 
3  2lutobiograpl)ie  «ReicfjarbtS  im  £aager  «ßfarrgebenf bud) ,  «Anfang  (nad)  ber  üon 

«IRfgr  Sofminger  mir  freunbücftft  überlaffenen  Slbfcfjrift).  „Sief),  meine  Stnima",  treibt 
er  am  18.  S)e§ember  1867,  „tote  fjabe  idj  biet)  geliebt,  unb  toie  gerne  mottte  idj  immer 
bei  bir  bleiben!" 

4  (Srsäfjlt  bei      «ßammer,  «Reife  naef)  Serafatem  unb  «Rom2  (1861)  93. 
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am  meiftett  entgegenftehenben  Dfterrettfjer  üerftanb.  9ftetcf)arbt  Betreibt  in 
lebhaften  SBorten  ben  ga§  unb  bie  Verachtung,  benen  befonberS  er  al§ 

einziger  ̂ riefter  unb  Vorftanb  ber  öfterreid)tfcf)en  9?ationalfirche,  üon  feinen 

beften  greunben  üerlaffen,  au£gefe|t  mar.  ©crjon  im  ©üätfommer  1846 
laä  er  in  feinem  Wremer  öon  unbetonter  §anb  bie  brorjenben  2Borte: 

Morte  ai  Tedeschi!  Dbfchon  ficf)  je£t  fct)on  einige  3)eutfche  au3  Sftom 

entfernten,  §telt  ber  beutfcfje  ̂ rebiger  nocr)  au§.  SO^etjr  tjatte  er  im  fol- 
genben  ;gahre  unter  Verleumbungen  unb  Angebereien  §u  leiben;  anontime 

Drohbriefe  getaugten  an  ihn,  „unheimliche  ©eftatten"  brängten  ftcf)  um  ihn 
ober  Oerfolgten  if)n,  fo  baf$  er  of)ne  Söebienten  nitfjt  mehr  anzugehen  magte. 
£)a  ficf)  feine  Sage  üon  £ag  §u  Sag  üerf flimmerte,  entfd^IofB  er  ficf)  „mit 

büttenbem  -^erjen",  ber  i£)tn  fo  lieb  geworbenen  ©tätte  nach  fiebenjäfjriger 
SSirffamfeit  ̂ Satet  gu  fagen,  inbem  er  Offelten  unb  23ibfiotf)ef  gurücfüeg. 

„^Ront  §u  üerfaffen,  bie  ̂ eilige  @tabt,  bie  Butter  ber  ©laubigen  prei§= 
gegeben  $u  ferjen  ber  Anarchie  unb  ber  2But  ber  Ütoohttion,  befjerrfcht  unb 

ttjranniftert  üon  einer  milben  fHotte  ungläubiger  unb  gottlofer  Stoofutio* 

näre":  ba§  affe£  erfüllte  if)n  mit  unfagbarer  SßeJjmut1.  Der  S3otfct)after 
gibt  in  feiner  Reibung  an  Metternich  al§  ($runb  biefer  Abreife  bie  Auf* 
regung  unb  ©chmäcrje  be§  fonft  eifrigen  ̂ ßriefterg  an,  ber  ftcfj  üor  ber 

beutfchen  ($emeinbe  burch  bie  Art,  tote  er  ben  (Sinfchüchterunggüerfuchen  be» 

gegnet  fei,  eine  arge  S3Iö^e  gegeben  f^be.  3ugfeich  er  um  Balbtge  23e* 
fetmng  ohne  ®onfur£,  meif  bie  Anima  mit  fct)eelen  Augen  Übermacht  merbe 

unb  ihre  ($emeinbe  meift  au§  ©ebifbeten  befiele ;  batjer  müffe  ein  Wlann 

üon  (£h<rrafter  unb  23ifbung  fommen,  unzugänglich  üor  affem  jenen  üermerf* 
liehen  ($runbfä|en,  bie  „unter  bem  itatienifchen  ®Ieru§  auf  eine  für  bie 

©acfje  unferer  heiligen  Religion  hödfjft  bebenflicrje  Söeife  um  ficf)  gegriffen7' 2. 
$alb  follte  ber  ebfe  Suthoft,  beffen  üerfönficf)eg  Anfehen  bte  (Sturmmeffen 

^unächft  noch  aufhielt,  bie  fcrjfimmen  Solgen  jener  Axiome  an  ficf)  fefbft  er* 
fahren.  Die  üon  ben  römifchen  ®tub§>  aufgehetzte  Spenge  erhob  immer 

freier  ihr  £>auüt  unb  erürefjte  bie  ̂ onftitution  üom  14.  3Jcär$  1848,  bie 

fie  nur  noch  übermütiger  machte.  AB  eine  2öoct)e  barauf  bie  Nachricht 

üon  Metternichs  Abbanfung  unb  ber  SBiener  ̂ eüubüf  üerbreitet  mürbe, 

üerlangten  „Abgeorbnete  be§  VßolhZ"  üom  ©efanbten  bie  Abnahme  be£ 
£)opüefabfer£  unb  bie  Aufpffan^ung  ber  STrifofore  am  $otfd)aftggebäube, 

unb  ba  er  ficf)  meigerte,  marfen  fie  auf  Settern  ba£  faiferlict)e  Sßapüen 

1  Sfotobiograjrfjte  a.  o.  0.  SKeidjarbt  ftarb  am  13.  äJtörj  1876  aU  S)edjant 
öon  §aag. 

2  25.  Segember  1847  (B.  A.  n.  717).  Um  biefelbe  Seit  ttmrbe  auf  SSefe^X  be§ 
®efanbten  bie  $erbinbung  ghrifdjen  ber  äBofmung  be§  $rebiger£  unb  bem  benachbarten 
£aufe  gugemanert  (F  IX  77).  3lm  4.  SKärj  1848  beantragte  £ü£om  in  feiner  Slnttuort 
an  9Mtemicf)  ben  Auffcfjub  ber  SSefe^ung,  ba  je^t  ec^te  ̂ riefter,  bie  bem  potitifcf)en 
treiben  fernblieben,  in  Italien  unb  felbft  in  sJtom  auf  geinbe  fto^en  müßten  (B.  A.). 



Verbitterung  be3  römifdjett  Röbels  gegen  SJcutfdjöfterrcid). 
721 

herab,  unter  beut  tattfenbftimmigen  9luf:  Morte,  morte  ai  Tedeschi! 

©elbft  ̂ )eutfdt)e  brüllten  mit,  aber  bod)  nur  menige3  ©efinbel,  fräfjrenb  bie 

^ünftler  tute  Döerbecf  unb  2lchtermann  fidfj  fernhielten.  Schmer  gefränft  über 

eine  folcfje  $erle|ung  be3  $ölferrecht§,  legte  (SJraf  Sütjom  feine  (Stelle  nieber 
unb  fdt)teb,  nur  burcf)  feine  Beliebtheit  üor  9Jcif$£)anblungen  befdjüfct,  Gsnbe 

9Jcai  au§>  Sftom,  inbem  er  bie  öfterreicf)ifche  Vertretung  bem  6at)rifrr)en  ®e* 
fanbten  übergab.  9?atf)bem  ̂ iu§  fidj  ftanbt)aft  geweigert  hatte,  Cfterretct) 

ben  ®rieg  gu  erflären,  trieb  ber  Circolo  popolare  ben  $ö'bel  ̂ u  jenen 
$ßaro#)3men,  melche  int  -ftoöember  bie  (Srmorbung  be3  9Jcinifter3  SRoffi  unb 
bie  gludjt  be§  ̂ 3apfte3  nach  ®aeta  t>erfct)ulbeten  1. 

Um  bie  minima  toarb  e£  immer  einfamer.  3m  ̂ ai  1848  ftarb  au£ 

il)rer  Kongregation  Softer,  im  Dftober  £)fym§> 2.  2113  am  9.  gebruar  1849 
bie  päpftliche  §errfct)aft  abgetan  unb  bte  römtfct)e  Oiepubli!  proflamiert 

mürbe,  burfte  fiel)  ba§  beutfcfje  9^attonatt)ofpi§  Oon  ber  Tochter  nod)  Sd)litm 

mere§  oerfprechen,  al£  bie  Butter  if)m  angetan  fyatte.  mar  mieber 

mitten  in  geinbe^lanb ,  mel)r!o§  einer  tobfücfjtigen  üUceute  preisgegeben. 

Qh*  ̂ Heggente  Siloeftri  machte  fief)  eiligft  baüon  unb  fdjicfte  am  16.  ge= 
bruar  1849  einige  abminiftratiöe  ©dfjriftftücfe  unb  ben  Scf)lüffel  gum  haften, 

in  meinem  bie  übrigen  Schlüffel  aufbewahrt  maren.  Stuf  gabri£,  ber  üon 

fämtlid£)en  ̂ ßroüiforen  allein  jurücfbfieb,  laftete  je|t  bie  gan^e  ilaft  ber  $er= 
maltung  unb  $efcf)irmung.  5tuf  feine  ̂ erfon,  obfdjon  er  eigentlich  Italiener 

(au3  bem  Venetianifchen)  mar,  fon^entrierte  ftch  baher  auch  ber  „löbliche 

§af$  ber  Anhänger  biefer  SDemagogenfefte  gegen  bie  unbefiegte  betttfehe 

Nation".  £)a  er  beharrlich  bie  am  23.  gebruar  üon  ihm  geforberte  $u> 
ftimmung  gur  Bftepublif  üermeigerte,  mürbe  er  üom  @£efutiüau3fchuj3  unb 
SJcinifterrat  feiner  Stelle  al§>  ©eneralbireftor  be§  oatifanifchen  9Jcufeum§ 

enthoben,  unb  freiwillig  gab  er  auch  oen  SSorft^  in  ber  Sufa^afabemie  unb 

bte  Seitung  be3  ®ünftlerüerein£  am  $ant£)eon  auf.  SD^it  bem  ginger  geigte 

man  auf  ihn  unb  rief:  „Sief)  ba,  ber  e§  mit  ben  SDeutfchen  famtl"  Wlan 
motlte  ihn  ermorben;  mährenb  einer  9^act)t  öerfuctjte  man  fein  |jau3  unb 

fein  Stubio  an§u§ünben;  al£  er  einmal  mit  feiner  (Gattin  bie  Soggia  feines 

Caches  beftieg,  marb  au£  einem  benachbarten  genfter  auf  beibe  gezielt, 

unb  nur  ber  (Schrei  einer  grau  unb  ba3  Verfagen  be£  $ßulüer£  rettete  fie 3. 

1  ̂ ergenröt^er  in  ben  £iftor.^o!it.  blättern  XXV  (1850)  713 f;  XXVI  39. 
SSgl.  feine  SHrd)engefd)icfjte  III  745  ff  nnb  bie  bort  angegebene  Siteratur. 

2  F  X  78  80.  ®ie  Kongregation  befdjlofc  ©jequien  ad  un  cosi  bene  merito  pro- 
visore.  $m  Segember  ttmrbe  P.  Albuin  $atfd)eiber  $roüifor,  ber  f^abriciere  $abri3 
and)  nod)  ©erretetr  (ebb.  81). 

3  Relazione  presentata  alla  Congregazione  riguardante  Tepoca  delle  luttuose 
vicende  de  1848  e  1849  (ttadj  ben  (Sjgerüten  üon  glir  au3  ben  it)m  üon  ̂ abriS  über= 
laffenen  papieren):  $abri3  an  @fterr)agt)  am  18.  guli  1849.  Über  fjfa&rte  »gl.  Moroni 
XLVII  97  113;  XC1X  197.  33gl.  ebb.  bie  »riefe  ©ilbeftriS  an  gabriS  üom  16.  gebmar, 
21.  Februar  nnb  4.  Wlävz  (au<§  ©ioitaüecc^ia). 

©d^miblin,  ©ef^id|te  ber  2tnima.  46 
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Qjn  weither  ©efaf)r  mufjte  nidfjt  erft  ba3  biefem  einigen  Spanne  am 
öertroute  ̂ nftitut  fchtoeben!  Sie  römifche  Regierung  §atte  gtoar  ber  fram 

äöfifdjen  53otfc^aft  bie  Befreiung  ber  $üter  ihrer  Nation  Oon  ber  Eingehung 

^ugcftc^ert,  unb  ©iloeftri  riet  gabri§,  ba§  gleite  auch  für  bie  minima  §u  er* 
beten;  ein  Sefret  ber  Sftepublif  nahm  bie  ̂ ationalürc^en  oon  ben  SRequi- 
fitionen  au3:  aber  mag  Ralfen  biefe  ®c£)eingefe|e  ber  Ufurpatoren  gegen 

bie  entfeffelte  $olf3ttmt?  2113  bie  23efe|ung  gerraraä  bnrcf)  öfterreitfjijcfje 

Gruppen  ben  ganati^mug  nen  entflammte,  üerorbnete  bie  9?epublif  —  e§  mar 

am  Sage  oon  gabri§'  2lbfetmng  (26.  gebruar)  — ,  §oft)i§  unb  ̂ trctje  ber 
Slnima  fotlten  tiefest  unb  geptünbert  ober  aber  mit  einer  Kontribution  oon 

200000  ©cubi  belegt  unb  bie  ̂ nfaffen  al§>  @eifetn  fortgenommen  toerben. 

Sa§  SriumOirat  oon  äfta^ini,  ©äfft  unb  5lrmetlini  inaugurierte  am  29.  äftärg 

bie  @emalttaten :  eine  au£  2lnarcl)iften  ader  Nationen  pfammengemürfelte 

^äuberbanbe  plünberte  bie  Kirchen,  mipanbelte  unb  morbete  bie  ̂ riefter, 

feierte  itjre  Orgien  auf  bem  ®apitol  unb  in  @t  ̂ eter.  Sag  ̂ ol^toappen 

oon  ber  2lnimafaffabe  brannte  fdmn  auf  bem  ̂ ßla|  oon  @.  Stpottmare 

unb  beutegierige  §orben  umfcfjttmrmten  henlenb  ba3  §au§.  Sa,  im  5lugem 

b  liefe  f)ödfjfter  9£ot,  l)al\  „beutfcher  ffllut  unb  beutfc£)e  (^eifte^gegemoart". 

2öäf)renb  an  -Jpofpi^  unb  Kirdje  bie  Stuffcfjrtft  „Eigentum  ber  SKepubftf" 
auftauchte,  befetrte  ber  §au£biener,  ein  alter  @ebirg§fcfuti3e  au§  (Steter- 
mar!,  mit  feiner  blinlenben  25ücf)fe  unb  einigen  ̂ iftolen  ba§  ben  ©ingang 

Bel)errfc^eitbe  genfter,  unb  bie  offenen  9#ünbungen  ber  ($emef)re  fjietten 

ba£  feige  ($efinbet  in  rjetffamer  Entfernung.  (Gleichzeitig  eilte  3Mb,  ber 

Konful  für  23aben  unb  Württemberg,  bei  bem  fo  Oiele  Seutfcfje  ihre  Qu* 
flucht  fanben,  bafc  fte  auf  ©trohfacfen  fcfjlafen  mußten,  furchtlos  auf  ba§> 

^apitol  unb  erflärte,  bie  2lnftalt  fei  nict)t  öfterreict)tfd^e^ ,  fonbem  all- 
gemein  beutfcf)e3  Eigentum,  unb  ein  Angriff  auf  fte  toerbe  alle  36  beutfcfjen 

(Staaten  gegen  bie  römifche  Oiepublif  in  «garrtifcr)  fetjen.  2Bar  e§  bie 
gurc^t  oor  biefer  großen  $a£)l  ober  ein  urfunblidjer  Einblicf  in  ben 

magren  Eljarafter  unferer  9?ationalfirc£)e,  furg,  bie  Sriumoirn  raiberriefen 

ben  erften  23efchluj3,  einlief)  toie  Oor  üier  3?at)rf)unberten  £abi£lau3  üon 

Neapel  infolge  ber  (Mtenbmacf)ung  be§  ©rofsbeutfehtumg 2.  SSenn  nicht 
auch  oer  ̂ a*/  bie  beutfct)e  gafme  auf^urjiffen,  befolgt  mürbe,  fo  mar  nur 

gabri£  baran  fc£)ulb,  ber  olme  Ermächtigung  bnrcf)  Dfterreict)  foIdf)e§  nicht  $u 

tun  magte  unb  Oon  ber  Satfacfje  ausging,  baf$  5.  23.  auch  ber  Sateran  tro£ 

be§  frcmgöfifcfjen  23anner3  ausgeraubt  toorben  mar3. 

1  ©o  nad)  münblicfyer  Mitteilung  be<§  (fürälidj  geworbenen)  bamaligen  (Sfattore 
©igigmonbi. 

2  3-  ©igtjart,  Reliquien  an§  ̂ om,  SIngSburg  1865,  201  f.  9lud)  ben  %X\x  nad) 
münbltc^en  SSeric^ten  feinen  feer^ten  (©.  440)  ̂ in§ngefngt. 

3  9?acf)  bem  Rapporto  üom  12.  Dftober  1849  (ebb.  438).  Sind)  int  B.  A.  nnter 
bent  Xitel  Brevi  cenni  di  cid,  che  e  avenuto  negl'  I.  R.  stabilimenti  nazionali  austriaci 
di  S.  M.  dell'Anima  nel  tempo  della  Repubblica. 
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£)ie  Civica  Municipale,  „ber  Slbfdjaum  aller  SBölfer",  erfdfjien  nod) 
mefjreremal  bei  Xage  tüte  bei  9?ad)t  mit  ben  ($aribalbianern,  um  ben 

„triump^ierenb  erhaltenen7'  faiferlidjen  51bler  oon  ben  Pforten,  bem  Qnnent 
ber  Kirche  nnb  bem  Sturme  meg^ureiften.  2Iber  fo  oft  biefe  greifdjärler 

an  bie  2(u§plünberung  be§  §ofpi§e§  fcfjreiten  mollten,  mufjte  gafcrtö  ib,re 

$fäne  gn  bnrc^freu^en ,  halb  burd)  ̂ Bitten  balb  burd)  „Sftoneten",  nod) 
öfter  mit  §ilfe  ber  23ürgergarbe.  Einmal  fang  eine  ©olbbanbe  oor  ber 

®ird)e  ba§>  9#iferere  unb  mollte  alle§  cmjünben,  mcujrenb  bie  SBetoolmer 

jitternb  an  ben  genftern  [tauben,  bi£  bie  23ürgermef)r  eintritt,  STäglich 

faft  befugte  gabriS  ba§>  §ofüi§;  bem  (Sfattore  unb  §au§meifter  fc^ärfte  er 

bie  größte  Söachfamfeit  ein;  nad)t§>  i)atte  er  einen  ober  groei  Männer  auf» 
geftellt,  bie  ihn  bei  ber  geringften  SSetoegung  benachrichtigten,  bamit  er 

fofort  bie  bereits?  öerftänbigte  Söürgermadje  herbeirufen  fonnte;  §mei  Maurer 

üermittelten  ben  $erfet)r  gtüifdtjen  it)m  unb  bem  §um  „^ßropriore"  auf» 
g efteilten  «Schnieder  ̂ oad)im  gorfter,  ber  ($otte£bienft  unb  Sßirtfdjaft  gu 

leiten  fyatte1. 
3n  biefen  fd)reden3öoIlen  £agen  mürbe  bie  minima  mieber  mie  beim 

@acco  §ur  Retterin  einer  Spenge  öon  2)eutfcfjen,  nicf)t  nur  inbem  fie  banf 

einer  erhöhten  2llmofenprooifion  ̂ orfterä  alle  unterfinge,  bie  fie  „in  biefen 

milben  faxten"  anbettelten,  fonbern  aud)  baburd),  baft  fie  ihre  eigene  &%i> 
ften§  für  bie  oerfolgten  £anb£leute  auf3  ©piel  fe|te.  (Einmal  brauten  bie 

©djergen  be§  Circolo  popolare  einen  Öfterreidjer,  ber  ftänbig  TOfericorbia 

rufenb  fid)  mit  einem  (Stein  bie  SBruft  ̂ erfdilug,  unb  benutzten  bieg  aU 

Sßormanb,  in§  innere  einzubringen;  nad)bem  gabri§  ben  Unglücflicfjen 
hatte  ärztlich  al£  üerrüdt  erflären  laffen,  fctjidte  er  it)n  in  bie  §eimat  unb 

gab  i^m  jur  ©idjerfjeit  al$  Begleiter  ben  ̂ ßilgertoärter  öon  Sampo  «Santo 

mit.  @in  preuftifdjer  ̂ ßriefter,  ($t)mnafiaIprofeffor  ÜlJcangolb,  ber  fdjon 

oortjer  ben  ̂ ßroöifor  mit  bitten  beläftigt  hatte,  unb  melden  *ßiu3  IX.  au£ 
($aeta  al§>  Kaplan  in  bie  minima  fchiden  toollte,  befam,  nacfjbem  er  öon 

gabrig  unb  gorfter  abgemiefen  toorben  mar,  in  ben  (Safe'S  Streit  unb 
ftülpte  babei  einem  Beamten,  ber  ein  antiflerifale§  95Iatt  Ia§,  feinen  eigenen 

$ßriefterhut  auf  ben  $opf ;  bie  tolle  $agb,  bie  nun  auf  ihn  gemacht  mürbe, 

nahm  bamit  ein  (ümbe,  baft  man  ihn  §um  ©rfdjieften  Oerurteilte,  al§  ̂ reuften 

aber  begnabigte  unb  in  bie  minima  gehen  lieft,  wo  ihm  gabri§  ba§>  D^eife* 
gelb  nach  (Siüitaöecchia  einhänbigte.  Slm  4.  Wlai  bat  ein  beutfcher  ̂ ater 

au3  ©efü  e  SJcaria  (at  (Sorfo),  beffen  äftitbrüber  fid)  nach  allen  ̂ idjtungen 

hin  gerftreut  Ratten,  um  Aufnahme;  furg  §enta<$  ebenfo  beg  ßurtin§  trüber, 
ein  Xrinitarier  au§  ber  gornace,  ber  bei  ber  allgemeinen  glud)t  feiner 

Gefährten  jum  SSaffentragen  abgeführt,  aber  toegen  feiner  oölligen  Un- 
fenntnig  im  ̂ talienifchen  mieber  freigelaffen  toorben  mar.   Slu^erbem  bilbete 

1  93ericf)te  bom  18.  ̂ uti  unb  12.  Dftober  (feerbte  bon  %lix  a.  a.  D.). 

46* 
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bamate  bie  Slnima  ba§  Slftil  für  einen  gefuitenfiruber,  ber  nicht  toetter  aus* 

uuirts  bei  feinen  Wohltätern  §u  fpeifen  fragte  nnb  bttyalh  ̂ orfter  (Gefell* 
fdjaft  leiftete,  fofrie  für  einen  tiroler.  Mehrere  ̂ ßriefter  famen  nicht  mef)r 

§um  Sfteffelefen,  nnb  auch  bie  frenigen  (Gebliebenen  fagten,  fie  frollten  fich 

oerftecfen  * 
9ftit  fieberhafter  Ungebulb  beobachteten  bie  Qnfaffen  ben  gortgang  ber 

Sreigniffe,  bie  fie  au§  ir)rer  lebensgefährlichen  Sage  befreien  follten.  2lm 

Sage  ber  ©chlacfjt  §frifchen  gran^ofen  nnb  Römern  bei  ber  $orta  ßaüal- 

teggieri  ftanben  fie  äffe  anf  bem  Xurme  bei  ben  @tocfen,  nm  ba§>  Kanonen* 
feuer  §u  fefjen,  nnb  and)  bie  Soggien  ringsherum  fraren  mit  Qnfchanern 

angefüllt.  Nachher  fragte  man  ben  ßampanile  nicht  mehr  öffnen;  nnr 

an  ©hrifti  «gimmelfahrt  ftiegen  frährenb  ber  9Jkffe  einige  ÜJJciniftranten 

herauf,  nm  ba3  frangöfifcrje  Sager  bei  ̂ ßonte  Wollt  gu  betrachten,  aber 

frei!  e3  f)k%  bie  £)eutfchen  näherten  fich,  lief*  fich  gorfter  $ux  Sßermeibung 
ähnlicher  Unftugheiten  fofort  ben  Xurmfchlüffel  geben.  S5ier  Militärs,  bie 

beim  Vorübergehen  ben  eifernen  Wohl  anf  ber  @pi|e  erfpäf)ten,  bebenteten 

bem  Pförtner  ̂ freimal,  man  müffe  benfelben  fregnehmen;  boch  al§>  ber 
toacfere  £)eutfcr)e  fagte,  jener  bebente  nicht  ben  öfterreicf)ifdfjen  Slbler,  fonbern 

ba§>  Sßappen  ber  Kirche,  nnb  in  ber  äftttte  beftnbe  fich  °*e  Sftabonna,  meinten 

fie,  ba§  fei  etfra§  anbereS,  nnb  ber  frrnppige  @eier  blieb  unbehelligt  auf 

feiner  ffrhett  Söarte.  2Mb  barauf  ftellte  gorfter  mit  Ermächtigung  be§ 

$rot)ifor§  bie  firchlichen  gunftionen  ein.  Um  bem  ©crjicffal  gu  entgehen, 
alle  Sßäfcrje  unb  9Jlatra|en  ju  Verlieren,  bat  er  um  bie  Erlaubnis,  im  galle 

ber  Einforberung  ba§>  am  meiften  5lbgenu|te  herzugeben.  E§  §k$,  man 

frolle  ba§>  §ofpi§  an^ünben,  falls  bie  SDeutfcfjen  tarnen.  SDap  »erlangten 

nun  bie  SDeutfcfjen  felbft  bie  alleinige  Regierung  im  §aufe  mit  2lu3fchluf3 

ber  Italiener,  frelche  fich  ooc^  gerabe  \t%t  frirflicrje  Verbienfte  um  bie  Er* 

haltung  ber  2lnftalt  erfrarben2. 
£)er  Einmarfcr)  ber  gran^ofen  unter  Oubinot  (2.  $uli)  fe|te  bem  freien 

treiben  ber  D^epublifaner  ein  $iel.  $frei  Sage  barauf  fchrieb  gorfter  auf« 
atmenb  an  gabriS,  beffen  53eforgni§  um  ba§>  ̂ ationalinftitut  er  lobenb 

anerfannte:  „^cr)  fann  ($ott  nicht  genug  banfen,  ba£  e3  bis  jettf  fo  gut 

mit  uns  gegangen  ift,  fro  boch  a^eg  äu  befürchten  frar.//3  gabriS,  fr  elcher 

„frährenb  ber  Epoche  ber  23ebrücfung  unb  ber  ©efralt"  burcr)  bie  gurcrjt 

1  gorfter  an  %ahxi§>  am  5.  9ftai  1849.  (unter  ben  Lettere  riguardante  1' epoca 
delle  luttuose  vicende  del  1848  e  1849  in  %lix§  feerpten  446 ff).  @bb.  ba3  $efucf) 
Sftangolb§  oom  3.  Sfyril  um  Sftetfegelb. 

2  gorfter  an  gabriS  am  11.,  19.  unb  21.  2ftat,  4.  unb  18.  Sunt  (ebb.).  (Sutern 
beutfcfyen  93ud)f)änbler  unb  braöen  gamütenüater  gab  gorfter  Söerfe  au3  ber  SBibliotljef 
gum  (Sinbtnben,  bamit  er  ettoa§  jum  Seben  Ijatte. 

3  9lad)  gabri3'  93ericf)t  öom  10.  5luguft  1849  fanbte  er  eine  ctfmlitfie  Delation  an 
£ü£ott>  (ebb.),  ber  am  16.  September  öon  Sßten  au§  banfte  (unter  ben  Lettere). 
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öor  beut  Auffangen  ber  Briefe  Dom  ©djreiBen  abgehalten  Horben  mar, 

fdjidte  am  18.  „nunmehr  burdj  eine  ganz  befonbere  ©nabe  ($otte£ 

Befreit  öon  9#orb  unb  STnrannei",  einen  ausführlichen  33ericf)t  an  (Sftertjagt), 
ben  öfterreidfjifchen  ©efanbten  in  @aeta.  @r  ̂ atte  ba3  faiferlicfje  SSappen, 

„ba3  zu  fo  großem  (Schimpf  ber  ©ottlofen  nnb  Ärgernis  ber  Gmten  in* 

fultiert  morben",  neu  malen  raffen  nnb  mollte  e§  an  ber  Kirdje  roieber 
aufpflanzen1.  2lBer  ber  üerftänbige  Diplomat  riet,  erft  bann  ben  2lbler 
äugen  anbringen,  menn  bieS  aucr)  am  faiferlicfjen  ($efanbtfdjaft§palaft  ge* 
fdjehen  fei.  23a(b  feljrte  ßurtinS  gurücf  nnb  nahm  im  ©ofpiz  Sßofmung, 

bis  bie  feinige  hergerichtet  mar2.  2lm  31.  5luguft  oerfammelten  fid)  gabriS, 
(£urtinS  nnb  ̂ ßatfcrjeiber  zur  erften  Kongregation  „nach  ber  ©d)redenS* 

fjerrfcf)aft".  ̂ actjbem  gaBriS  feinen  Bericht  oerlefen,  lobte  man  gorfter, 

ber  oorrjer  megen  ber  „^erantmortung"  baS  *ßroreftorat  hatte  aBgeBen 
motten,  ©capatici,  ber  täglich  im  33etd)tftufjl  gefeffen  mar,  bie  Beiben 

äftaurermeifter  ̂ alentini,  ben  ©fattore  ©igiSmonbi,  ben  Koch  nnb  ben 

^ifgermärter 3.  £)em  $erlufte,  meiner  ber  5tnima  megen  ber  §eraBfe|ung 

beS  republifanifcrjen  ̂ ßapiergelbS  burch  bie  üom  ̂ apfte  eingefegte  KarbinalS* 
fommiffion  auf  §met  drittel  brohte,  fam  ©igiSmonbi  baburch  juöor,  ba£ 

er  gleich       Oelber  ausgab4. 
SDie  ̂ errjanblungen  oon  ($aeta  führten  mieber  georbnete  ßuftänbe  in 

bie  ©iebenf)ügelftabt  gurüd.  Xro^bem  Befahl  (Sftertja^t)  am  14.  September, 

baS  ̂ amen^feft  beS  KaiferS  ohne  äußeren  $omp  §u  feiern,  ba  ber  ̂ ala^o 

bi  ̂ ene^ia  unb  baS  2lnimaportal  noch  immer  ber  faiferlid)en  5l6§etcf)en  ent* 
fleibet  maren.  Einige  Xage  fpäter  genehmigte  er  bie  2G3ar)I  be£  P.  SßeterS 

^um  2lbüentSprebiger 5.  2lm  12.  Oftober  öertaS  gabriS  üor  ©ilöeftri, 

ßurtinS  unb  ̂ atfcrjeiber  einen  feiten  Bericht  „üBer  fein  Verhalten  mäh* 

renb  ber  repuBüfanifchen  Epoche".  SDie  Kongregation  fchidte  eine  Kopie  an 
©fterrjazt) ,  bamit  berfelBe  fte  t>or  ben  faiferüct)ert  S£r)ron  niebertege.  2)ie 
$atentini  erhielten  als  Belohnung  ein  ©elbgeftfjenf,  gorfter  12  ©cubi 

„jurn  (Srfafc  für  ben  SBerluft  an  feiner  §aBe  mährenb  ber  ̂ epuBlif " 6. 
5lm  8.  ̂ ooember  mürbe  er  megen  feiner  Sßerbienfte  trog  feiner  fdt)toet§e= 

rifchen  Nationalität  $um  ftänbigen  Kaplan  erhoben,  ©capatici  blieb  „bienft* 

tuenber  Söeidjtoater  ber  f.  f.  Kirche",  mährenb  P.  ̂ eterS  bis  zum  $uli  pro= 
üiforifcher  ̂ rebiger  mit  20  ©cubi  Monatsgehalt  unb  freier  SBohnung  mürbe, 

unter  ber  Söebingung,  bem  in  Sßien  zu  ©rnennenben  alSbalb  ben  ̂ ßla£ 

1  ebb.  (10.  Sluguft). 
2  26.  3itlt  1849  (ebb.).         3  *ßrotofoff  in  ber  Relazione  (ebb.). 
*  Mitteilung  be3  ©igiSmonbt.  Sßadj  gabrte'  9Sericf)t  com  18.  $uü  [tauben  bis 

baljin  1400  Scubt  £äuf  errufe  au§. 

5  Lettere  (@j§er|)te  üon  $ltr  a.  a.  D.). 
6  F  X  82.  »gl.  bie  Briefe  ©tlücftrt§  an  gabriS  au§  %abua  üom  7.  Slugufr, 

24.  3luguft  unb  21.  (September. 
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§u  räumen 2öeil  an  9ftariä  (Geburt  1849  bie  SDoten  mcf)t  Ratten  Verteilt 

werben  formen,  warb  if)re  Qafyl  für  ba§  folgenbe  ̂ afjr  oerboppeft 2.  Im 
23.  SDMrj  1850,  menige  Xage  öor  bem  triumprjierenben  (Sin^ug  be§  ̂ ßapfte§, 

manberten  bie  öfterretcf)ifcf)ert  9lbgetcfjen  §um  portal  §urücf,  roobei  unter  $e* 

teiligung  ber  Kolonie  unb  be§  ($ermanifum3  ein  SEebeum  mit  ©egen  gehalten 

mürbe3,  -ttifyt  lange  nactjrjer  tarn  oon  ©fter^agt)  bie  erfreuliche  9£acr)ricrjt, 
ber  ®aifer  fjabe  $abxi§  mit  ber  eifernen  ®rone  IL  klaffe  Belohnt  „für  bie 

rjerüorragenben  SDienfte,  meiere  biefer  §err  ber  öfterreict)ifct)en  ̂ ationalanftalt 

roärjrenb  be3  Oergangenen  politifcrjen  SßedfjfeB  in  9^om  ertoiefen" 4. 
SDie  neue  Kongregation,  bie  fiel}  aus  ©ifoeftri,  gabri3,  $atfcr)eiber, 

ben  faiferlicrjen  £egation§räten  unb  Agenten  @cr)ni|er  au§  SHceerau,  3°)e^ 

^alomba  -  (Saracciolo  unb  (feit  1851)  bem  ungarifcr)en  23eid)tOater  oon 

©t  ̂ ßeter  P.  5llefcmber  Kamperg  (für  (£urtin3)  gufammenfetjte5,  ftrengte  fiel) 

trampfrjaft  an,  ba§  „nationale7'  ̂ rin§ip  gu  betonen,  ©elbft  bem  fjodj« 
berbienten  gorfter  erteilte  fie  Gmbe  1850  ba3  consilium  abeundi,  „meil 

fie  fidt)  §ur  Sftarjme  gemacht,  §um  SDienft  ber  f.  f.  Kircrje  unb  be3  ̂ ofpi^eg 

^riefter  mie  Saien  nur  au§  ber  Nation  gu  berufen"6.  2)ie  üoftftanbige 
(Erneuerung  be§  öierföpftgen  $apIan3foiTegium3  gu  (fünften  be§  $)eutfcf)tum§ 

im  folgenben  Qftrjre  Ooll^og  ftcf)  bereite  unter  bem  SDrucf  be3  fcfjarfett 

SSinbeg,  ber  Oon  28ien  unb  ber  SBotfcrjaft  tjer  toerjte7. 

1  F  X  83.  Qugfeidf)  rourbe  ein  Drganift  unb  Kapeftmeifter  für  8  ©eubi  monat* 
Kd)  eingeteilt.  SJgl.  ebb.  83  b  84  b.  üfti^i  roarb  pm  Kaplan  beförbert  unb  ber  %ov* 

fcfituB  um  2'/2  nadj  2lüe  2J£aria  anbefohlen  (ebb.  84).  1850  mürbe  ber  XabernaM  öont 
^odjaltar  nadj  bem  Kreu^altar  übertragen  (ebb.  89  b). 

2  ©bb.  86  b.  6  SJiftbdjen  erhielten  bie  ®ote,  bagu  Klementina  ®ofen,  bie  fcfyon 
1794  ba§  2lnred)t  erlangt  f)atte.  ®ie  SBitte  be§  belgifcfien  ®efanbten  um  $oten  für 
bie  beiben  ©djtoeftern  SBranb  ttmrbe  abgeflogen  (ebb.  93  b). 

3  @bb.  89.    Seber  Oon  ben  2>ienfttuenben  erhielt  1  ©eubo  (ebb.  89  b). 
4  @bb.  90.  (Sin  ®ntatf)ten  am§  Neapel  üom  6.  Mäv%  1850  an  ben  3JUnifter  be3 

Snttern  über  ben  „öfterreidfjifdjen  S3ilbl)auer"  gabri§  f Gilbert  feine  SSerbienfte  nm  bie 
^Rettung  ber  SInima,  bie  er  ifyrem  $mecie  erhalten  tjabe,  ba  fie  ftct§  £)fterreid)ern  nnb 
2)eutf(J)en,  befonberS  SBatiern  aU  Bufiucf)t3ftätte  gebient  (B.  A.). 

5  F  X  82  b  92  98.  $alomba<§  $orf<f)lag  erfolgte  auf  bie  SBitte  ber  Kongregation 
um  ein  §meite§  9JHtglieb  ber  SBotfdfjaft  in  ifjrer  Witte.  Sötfgr  (SurtinS  mürbe  bei  feinem 
Abgang  für  feine  ®ienfte  gebanft. 

6  @bb.  95  b.  3m  Wläxft  1851  marb  i^m  pr  Stbreife  eine  grift  öon  brei  Monaten 
gefteüt  (ebb.  99  b),  boef)  im  September  auf  ein  (Sjpofe  oon  P.  ©töger  ̂ in  bie  2lu§= 
fü^rung  aufgehoben  (ebb.  106  b).  Xro^bem  mürben  1850  gmei  SSerti  toroüiforifct) 

Sit  „bienfttuenben  Kaplänen"  angenommen  (ebb.  92  b).  ®egen  bie  (Sitten  be§>  ©afriftan^ 
©alemi  legte  ®urtin§  1850  einen  anonymen  SSrief  oor,  meS^alb  ©aremi  gefyen  mufete, 

inbem  er  noä)  50  ©eubi  für  feine  „eifrigen  3)ienfte"  erhielt  (ebb.  94b  95  96);  an  feine 
©teEe  trat  galconi  (ebb.  97). 

7  Sm  Mäv%  auf  empfe^ung  be§  95ifcf)of§  §iüe  oon  Seitmeri^  unb  be§  ®efanbten 
©fter^asi)  Soljann  fRetdt)  (ebb.  100),  im  2ftai  ©ompieri  üon  Xrient  (ebb.  102),  im  9^0= 
Oember  9Jlattf)ia^  Kirc^  Oon  Köln  (ebb.  107),  im  ®e^ember  in  via  eccezzionale  auf 
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demgegenüber  breite  jefct  ba3  ̂ rebigerinftitut  jur  flippe  für  ben 

ftiftnng3gemäj3en  (Hjarafter  ber  9iationaIfircrje  51t  derben,  ©djon  bie  Orben£= 
§ngef)örigfeit  fetner  Präger  mar  ftatntenmibrig.  im  grüf)jaf)r  1850 

P.  *ßeter§  abbanfte,  mnrbe  ber  ̂ apttjtner  Ulbert  Shtotl  §ur  Übernahme  ber 
^ßrebigten  eingefaben,  ba  bie  Kolonie  eine  gortfetmng  berfefben  and)  in  ber 

Sommerzeit  münfd)te;  gugleict)  aber  foöte  ©dmi^er  nadjfetjen,  ob  einer 

ber  23ifd)öfe  „einen  nationat*öfterreid)ifd)en  ©eiftücfjen  §ur  £)ireftion  ber 

f.  f.  tird)e"  fdjiden  motte1.  2lnfang3  1851  empfahl  ber  ©efanbte  öfter- 
t^t),  entfprecrjenb  „bem  Söeftreben  ber  Kongregation,  bem  ̂ nftitut  ber  Ultima 

jenen  ©lang  §nrüd§nfd)enfen,  ben  bie  (Sfyre  ber  Nation  forbert",  ber  Wzv 
nung,  „bajs  e3  oor  allem  nnentbetjrtid)  nnb  bringenb  fei,  einen  mürbigen, 

§nm  Obern  ber  (Stiftung  geeigneten  öfterreid)ifcr)en  ̂ riefter  ju  fyaben",  ben 
Qjefuitenpater  9?epomnf  ©töger,  ber  fcr)on  oiete  groben  feiner  Xüdjtigfeit 

abgefegt  lt)atte  nnb  bereit  mar,  mit  (£rlanbni£  feiner  Obern  fid)  „mie  jeber 

anbere  SMtpri efter "  gan§  bem  SDienft  be3  §anfe£  §n  mibmen2.  Unüer* 

gügKid)  mnrbe  P.  (Stöger  jnm  „üroüiforifdjen  ̂ ßrior"  mit  20  ©eubi  @e£)att 

embfetjlung  be£  KarbinaB  ©iebenbroef  Sttortimer  b.  9Jlontbacf)  (ebb.  107  b).  2lt§  im 
Januar  1852  galcone  93enefigiat  bon  ©t  $eter  mürbe,  mie£  man  alte  itatienifcf)en  33e= 

merber  ab  nnb  überlieft  e§>  bem  P.  9teftor,  einen  ber  „nationalen  Kabtäne"  mit  ber 
(Safrtftet  %n  betranen  (ebb.  108  b).  £m  m&x%  1852  mnrbe  ber  bom  93iftf)of  bon  £itbes= 
tjeim  gefanbte  ̂ agemann  für  freie  äöotmung  gugetaffen  (ebb.  111b).  $m  SDlai  ber= 
giftete  audj  ©cabatici  anf  feine  Kablanei  (ebb.  113),  ebenfo  ein  gatjr  baranf  Onante, 
Sombenefigiat  bon  fünfter  (ebb.  125).  1853  teuren  3teid)  nnb  Wlonthad)  f)eim  (ebb. 
128  b),  bafür  fommt  ber  Siroler  ©tatler  (ebb.  130  b).  $n  einem  ©utact)ten  beS  B.  A. 
merben  aU  @rrungenfcf>aften  bon  1851  aufgellt:  1.  SSefe^nng  aller  fe<f)§  Kablaneien; 

2.  ̂ enorbnung  bon  £ofbi§  nnb  Kirche,  mo  bie  2)eutfc£)en  gaf)lreicf)  jur  $rebigt  er* 
feinen;  3.  S3efeitigung  be§  italienifcfien  ̂ erfonaB;  4.  tjotje  SSitbnng  ber  Kabtane  (faft 
alte  Softoren);  5.  fittticfie  £öf)e  ber  Snfaffen;  6.  ̂ erfcfjminben  be£  übetn  9ütf3  bei 
ben  SSifd^öfen. 

1  F  X  91.  5lnf  bitten  ber  Kongregation  ging  auef)  ber  23otfcf)after  ben  Karbinat 
©c^margenberg  bon  $rag  am  4.  Stuguft  nm  2Iuffucf)ung  eines  geeigneten  $riefter3  an; 
bie  angebotenen  Vorteile  maren  aufjer  freier  SSo^nung  nnb  93ebienung  240  ©eubi  im 
Sjrijr,  bie  $fticf)ten  5lnffid)t  über  Kircfienbienft,  ̂ ilgerfjauS  nnb  ̂ erfonal,  au§f)ilf3bjeife 
93etd)tr)ören ,  bon  $eit  gn  Seit  $rebigt  (B.  A.).  S)er  Karbinal  ftiefj  inbeS  auf  ben 
SSiberftanb  ber  93ifd)öfe,  bie  fief)  it)rer  tüchtigen  Kräfte  nicf)t  berauben  taffen  mottten. 

2  efter^aät)  an  ©itbeftri  am  14.  Januar  1851  (F  X  97  unb  B.  A.).  ©ofm  be§ 
33aron§  ©eorg  ©töger,  ̂ ßräfibenten  ber  SSiener  <panbeBfammer,  geb.  1792  in  Klagenfurt, 
ftubierte  in  SBien  %uxi§pmben%t  mar  am  Suftisminifterium  angeftettt,  trat  mit  eEemb!ari= 
fdjem  äBanbel  unb  großem  SSiffen  in  bie  @efeafd)aft  Sefu  ein,  mo  er  fid)  ben  9iuf 
eine3  ausgezeichneten  ̂ rebigerS  ertoarb,  mnrbe  ©uperior  einer  ergiefiungSanftart  in 
©allsten ,  ̂rofurator  ber  öfterreicb,ifcf)en  ̂ robing,  9^obi§enmeifter  in  Verona,  9^eftor 
ber  fRitterafabemie  in  SnnSbrucf,  ©o^iuS  bei  ̂ robingiaB ,  beutfdjer  ̂ rebiger  in 
$ariS  unb  eifriger  SJUffionär  in  ben  a^einlanben;  je^t  meitte  er  in  3^om  o^ne  ge= 
eignete  33efcf)äftigung  (ebb.).  SSgt.  ben  93rief  eftertjagtjS  au  ©cfjtnaräenberg  bom  8.  fye= 
bruar  (B.  A.). 
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ernannt  unb  mit  ben  meiteftgehenben  S3efugniffen  auggeftattet1.  £)er  neue 
Sßrebiger,  al§>  Vorbote  befferer  Seiten  t>on  allen  beutfchen  ®at£)olifen  freubig 

fregrüftt,  burch  feine  Beziehungen  §ur  §erbeifcr)affung  guter  ®apläne  be= 
fäfjigt,  geftüfct  auf  bie  ©wtft  (Sfter^agtjS,  beffen  $eicrjtt>ater  er  mar,  plante 
nidf)t§  $eringere3,  al3  bie  gan^e  minima  mit  all  ihrem  Vermögen  bem  ($er= 
manifum  einverleiben;  auch  bie  Aufnahme  be£  geheimen  Sefuiten  ©imon 

2)ompieri  au3  Orient  unter  bie  ®apläne  biente  biefem  für)nen  ̂ ßrojefte2. 
(§:§  fcr)eiterte  am  bereinigten  äöiberftanb  ber  Kongregation  unb  ber  Kapläne: 

im  2luguft  1852  Baten  biefe  ben  S^eggente,  ba§>  Sfteftorat  felbft  $u  über= 

nehmen,  ba  P.  ©töger  ftcfj  $\xxüd%k1)t 3.  $m  §erbft  reifte  er  tatfäcfjficf)  ab, 
unb  prooiforifc^er  ̂ rebiger  mürbe  Dr  Johann  fReicf)  au§  £eitmeri£,  ber 

im  folgenben  garjre  bem  Sfteftaurator  glir  ben  *ßla|  räumte4. 
(Sin  ©eift  ber  S^euorbnung  unb  Söieberbelebung  ̂ atte  fcrjon  oor  ber  2ln= 

fünft  beffen,  ber  bie  frifcfje  (Strömung  feiner  großen  Aufgabe  bienftbar  machen 

foEte,  ftcfj  ber  erjrmürbigen  (Stiftung  bemächtigt.  £>a3  „SDi^ipIinarregle* 

ment"  bon  1853,  tum  bem  bie  Kongregation  auf  biplomatifcr)em  Söege  an 
fämtliche  ©r^bifc^öfe  be£  Kaiferreicp  ̂ um  ftvoz&t  ber  Regulierung  ihres 

$erl)alten3  einen  3lu^ug  gelangen  lieg,  enthielt  bie  nütjlichften  SBeftim» 

mungen  über  bie  £eben§roeife  unb  bie  Attribute  ber  Kapläne  unb  2ln* 

geseilten 5.  SDie  ginan^en  roaren  in  blürjenbem  guftanb,  bie  jährlichen  ©in* 
fünfte  auf  12358  Scubi  geftiegen,  roenn  auch  öott  oen  22  §äufern  brei  in 

immermährenbe,  acht  in  zeitliche  Erbpacht  oergeben  roaren6.    £)er  Neubau 

1  F  X  97.  Bugleicf)  erhielt  P.  Knoß  eine  ©ratififation,  unb  an  [eine  (Steifte  trat 
P.  Meters  (ebb.  97  b).  3)ocf)  burfte  ber  „P.  3teftor"  gtüet  $aften£rebigten  Ratten  (ebb.  99), 
unb  öom  1.  Wai  an  folgte  er  P.  $eter3  al§>  ̂ rebiger  mit  bem  9fte<f)te,  ftcf)  im  %aU 
ber  SSer^inberung  burd}  einen  anbern  erfe^en  taffert  (ebb.  100).  $m  Stmuar  1852 
erhielt  er  bie  $otfmad)t,  ot»ne  ̂ u^ilfenafjme  be<§  £au§meifter3  über  bie  täglichen  Klein* 
auggaben  b erfügen  (ebb.  109).  $m  2tfärj  überliefe  ü)m  bie  Kongregation  „in  Slnbetradjt 

befonberer  llmftänbe  in  via  eccezzionale"  and)  bie  ©djlüffel  ber  Kirdjengarberobe  mit 
ber  SSebingung,  fie  ftet§  bei  fidj  ju  fabelt  (ebb.  113). 

2  $m  9ftai  1851  empfahl  ifm  ©fter^ajt)  ber  eigene  I)ier&u  einberufenen  Kongregation, 
inbem  er  auf  ©runb  „befonberer  Informationen"  iljn  toegen  feiner  SKuffüfjrung,  feinet 
@tfer§,  feiner  SSilbung  unb  feiner  Kenntnis  be§  ̂ talienifcfyen  ̂   ®eutfdjen  aU 

„Uta^re  Slfquifition"  Aufteilte  (ebb.  102).         3  (Sbb.  117  b. 
4  @bb.  118  b  119.  Suni  1853  empfing  ber  ̂ rebiger  Sfttiä)  60  Scubi  (Srattftfa* 

tion  (ebb.  126). 

5  @bb.  133.  2)ie  Slnttoort  be3  ©rgbifcfjofa  üon  Seopoli  unb  eines  ungarifd^en  93ifd)of3 
ebb.  136  b.  ®ie  jeljn  Kabitel  be§  Regolamento  diseiplinare  per  gli  I.  R.  stabilimenti 

nazionali  austriachi  di  S.  Maria  dell' Anima  finb  übertrieben :  1.  Disposizioni  gene- 
rali; 2.  Deila  vita  comime;  3.  Attribuzioni  del  P.  Rettore;  4.  Del  sagrestano;  5.  Del 

cappellano  dei  pellegrini ;  6.  Del  economo ;  7.  Bibliotecario  e  catechista  (alfo  beutfd^er 
9^eIigion^unterri(^t !) ;  8.  Doveri  dei  chierici;  9.  Dei  inservienti;  10.  Del  maestro  di 
casa  (ogl.  Kerf  dj  bäum  er  59  21.  1). 

6  SSgt.  ebb.  53  (naef)  %liv§  gefcb,i^tli^er  ̂ anbluug).  1850  gab  bie  Kongrega= 
tion  bem  ©ambo  (Santo  ben  ̂ ec^enfe^aftsberic^t  für  bie  SSertoaltung  be§  §aufe§  beim 



innere  guftänbe.   $ur  (Srrettung  be£  K aifer». 

in  ber  $ia  grattma,  ber  über  37  000  ©citbt  üer^e^rte,  ftanb  1853  fertig 

ba  unb  marf  eine  £)übfdt)e  Diente  ab  *. 
($erabe  im  grürjling  1853  mußten  §roei  geierlidjfetten  ber  Dtationalfircfje 

nnb  it)rer  ($emeinbe  ba3  ©efitfjt  gegenfeitiger  3ufammen0c^örtgfett  lieber 

lebenbig  in§  ̂ Berou^tfein  gnrücfrnfen.  2)te  eine  mar  ber  XrauergotteSbienft, 

ben  bie  5Inima  für  ben  ebeln  ̂ arbinal  £)iepenbrocf  beging  „in  ©rtoä- 

gnng  ber  üielen  nnb  fjerüorragenben  5lnfprüdje,  meiere  ber  fetige  gürft- 

biftf)of  üon  $re3tan  anf  bie  3)anf  barfett  aller  Äatfjolifen  2)entfcfjianbS  befa£"; 
ber  ßampo  (Santo,  bie  @pij$en  ber  beutfc&en  Kolonie,  bie  (Stüter  be£  ©er* 
manifnmä  maren  eingefaben,  ber  öfterretct)ifc^e  nnb  ber  preugifct)e  ©efanbte 

(Ufebont)  fanben  fidf)  ein,  ba£  §ocf)amt  fang  ÜUcfgr  ̂ rin^  @uftat>  ̂ ofjen* 

lofje,  ber  fpätere  ®arbinat2.  £)ie  §meite  geier  mar  ba3  £)anffeft  für  bie 
(Srrettnng  be§  faiferlicrjen  ©d)u$f)ernt  beim  Sittentat  öom  18.  gebrnar,  ba§ 
alle  Öfterreicrjer  nnb  SDentfcrjen  SRomä,  befonber£  aber  bie  minima,  mie  in 

ber  Söegrnnbnng  gefagt  mirb,  in  ©dfjrecfen  gefegt  t)atte;  ber  ifteggente  rjielt 
ba£  tot,  ̂ arbinal  ̂ a^qnini  ba§  Xebenm  mit  ©egen  öor  einer  §af)Ireidr)en 

nnb  ißuftren  @efellfcf)aft3.  $n  irjrem  ($Iücfmnnfcf)brief  an  ben  ®aifer  t>er= 

fieberten  ifmt  bie  Sßrotriforen  it)re  Xrene  nnb  baten  um  feinen  @cr)n|4. 

Xeatro  $ace  1848  unb  1849  jur  SSerbefferung  guräcf,  ba  fie  35%  biegen  ber  £erab= 
fe&ung  buref)  bie  brobiforifcfje  Regierung  p  bertieren  ftdE)  Weigerte  (F  X  96  b).  1854 
trat  bie  minima  bie  Bottega  bei  ber  SSia  ̂ ibetta  für  40  ©eubi  jäljrlidj  an  ben  ginans-- 
minifter  (Mi  ab  (ebb.  134  b  138).  1853  Segate  üon  TOfgr  pcdjtom  (ebb.  126)  unb 
bon  ®arl  ©bee  (ebb.  129  b). 

1  83g[.  ®erfcb,baumer  53.  ©cfyon  1847  mürbe  $abri3  ermächtigt ,  für  bie 
Slneignung  eine3  £äu3tein3  in  ber  9Sta  9[Rarto  bi  $iore  neben  beut  in  9ftebaratur  befinb= 
liefen  Stnimagebäube  bi§  ju  1400  ©eubi  anzugeben  (F  X  77).  Sßafjrenb  ber  ©d)recfen3= 
geit  ging  ber  35au  boran,  unb  bergeblid)  fugten  bie  Demagogen  ben  Dbermaurer  burd) 

einen  SInimamieter  Dr  $a*§quale,  ber  nadjfjer  mit  ©Bulben  flotj,  §u  einer  „©befulation" 
ju  bereiten  (SSerid^t  gabriS'  bom  12.  Dftober  1849).  %m  VRai  fd)ä^te  $abri3  bie  33au= 
foften  auf  38000  ©eubi  (F  X  90).  ̂ m  Stuguft  nrijm  bie  Kongregation  für  ben  9?eu= 
bau  4000  ©eubi  bon  ben  ®ebrübern  Ufer  (£uber  ?)  ju  4%,  1000  bon  ©arioli  §u  5%, 
1000  bom  ̂ eggente  auf  (ebb.  93  b),  gebruar  1852  bon  ber  ©barfaffe  10000  ©eubi 
(ebb.  110  b).  $m  Mrj  festen  $atomba  unb  gabriS  bie  £anbtoerferredmitng  bon  42  416 

auf  36106  ©eubi  herunter,  trobei  bie  Kongregation  bie  „Xara"  bon  3%  für  fid)  einfteefte 
(ebb.  111).  3m  SCßai  erhielt  ber  Maurer  SSalentini  300  ©eubi  gur  S3eIob,nung  für  bie 
Seitung  be§  9?eubau3  (ebb.  112  b).  $a3  £au3  ttmrbe  für  2116  ©eubi  bermietet  (ebb.  133  b) 
unb  erpf)te  bie  jär)rtict)en  (Sinfünfte  um  4000  ©eubi  (©fter^ajl)  am  18.  Stuguft  1853). 

2  F  X  122. 

3  (Sfterfjasfy,  ba3  bibIomatifcb,e  Korb§,  ber  ̂ o^anniterorben,  bie  ̂ ringeffin  bon  ©aebfen, 
bie  bäbftlid^en  SUUnifter,  bie  pb,ere  pä^ftltc^e  SSeamtenfcb.aft  in  ©aIa=Uniform,  biete  Kar= 
binäte,  ber  tjolje  Slbel  diomZ,  bie  ©djmeigergarbe  xtnb  bie  truppa  pontificia  (ebb.  123). 
SSgl.  ba^  Giornale  di  Roma,  8  Marzo  1853,  n.  54.  2)te  1854  r)ergefteltte  Machina 
für  ba$  biergigftünbige  @ebet  tarn  nidjt  auf  1280  (Kerfcfjbaumer  53),  fonbern 
fammen  mit  ($Hobu3  unb  gmei  ©ngetn  nur  auf  280  ©eubi  gu  fte^en  (F  X  133  b  139  b). 

4  Allorquando,  f)ei^t  e^  barin,  una  mano  sacrilega  e  parricida  tentava  com- 
mettere  il  piü  esecrando  delitto  contro  la  preciosa  vita  di  V.  M.  Imp.  e  Reale 
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®odj  fdjott  brotjtett  fidj  bie  alten  23anbe  gu  lodern  unb  bie  burd)  ;gal)r* 
Rimberte  unbeftrttten  feftgefjaltene  Hegemonie  über  ba§>  römifcfje  £)eutfd)tum 

bcn  §önben  ber  fo  mannigfad)  iljrem  2ßefen  untren  geworbenen  National* 

ftrdje  51t  entwinben,  at§>  Oerbiente  ©träfe  für  ben  Abfall  Oon  ben  grof$* 
beutfdjen  ̂ bealen.  Stnfd^aulid^  geigt  bie§  ba§>  ©djicffal  ber  $äderfird)e 

©.  (Slifabettct.  2)er  beutfctje  (Samüo  (Santo,  beut  bte  neue  ftäbttfcfje  griebf)of3* 

orbnung  eine  gefteigerte  33ebeutung  für  ba§  römifdje  £>eutfd}tum  öerlief),  erl)ob 

fid)  nad}  beut  erften  ©djritt  ber  ̂ üdfeljr,  ben  er  eben  erft  gur  alten  35er» 
faffung  gemadjt  Jjatte,  al§  ernfter  ̂ onfurrent  gegen  fein  nationale^  3etttam/ 

ba§  er  nod)  für  bie  ©djläge  ber  antibeutfdjen  Sfteoolution  allein  ba§>  §auöt 

fyatte  Jjerfjalten  laffen.  ©djon  1838  war  beut  ßampo  @anto  auf  ($runb  einer 
bebenflidjen  Manipulation  eine§  ßunftmttgliebS,  trofc  be§  SStberfprucr)§  ber 

©übe,  oon  ̂ arbinal  Dbe3cald)i  bie  ©c^ufterbruberfdjaft  infotporiert  worben, 

auf  weld)e  bocr)  bie  minima  fjiftorifd)  unb  redjtlid?  ben  erften  Slnfprud)  fjatte1. 
£)iefelbe  sßolittf  toanbte  bie  Oftoalin  nun  mit  bemfelben  ($lüd  gegenüber  ber 
beutfdjen  SBäder^unft  an,  welche  i£)re  burdj  ̂ wei  $a£)r§el)nte  gefd)loffene  ®ird)e 
1818  prüder!)  alten  fjatte. 

2113  1837  burd}  ben  Xob  be£  ®arbinalüifitator§  (Mleffi  bie  Verwaltung 

Oon  @.  (Slifabetta  üerwaift  unb  fein  anberer  Araber  mefjr  übrig  geblieben 

War  aU  ber  ̂ onüifitator  ©ettele,  fjatte  biefer  feine  ÜDätprooiforen  oon  ber 

minima  eingelaben,  „einen  23efd)luf5  gu  faffen  über  ben  @d)uj3  ber  $irdie 

unb  iljrer  igntereffen",  unb  fraft  eine§  päpftlidjen  ̂ effriptä  fjatte  ber  minima* 
rat  bie  beutfdje  (Stiftung  unter  feine  23ewirtfd)aftung  genommen,  ofjne  bafj 

fid)  ein  anbere§  ̂ ationalinftitut  wiberfettfe2.  ($ewiffenf)aft,  „mit  bem  ifjr 

eigenen  @ifer  für  ben  ©d)u|  ber  beutfdjen  ̂ ationalgüter"  War  bie  National» 
firdje  ber  Slbminiftration  üorgeftanben,  bi§  ein  SDefret  oon  1840  ben  gefe|= 
liefen  SSieberbeftanb  ber  34  SJätglieber  gä^lenben  S5ruberfcr)aft  erllärte,  an 

welche  nun  bie  ©infünfte  gurücf fielen ,  mit  bem  Vorbehalt  feiten^  ber  ®e* 

fcmbtfdjaft,  bafs  biefelben  im  galle  be3  (Srlö'fd)en§  Wieberum  bem  luimarate 
pftefjen  follten 3.  (Sin  ̂ a^rge^nt  fpäter  erfud)ten  nun  brei^elm  beutfdje  VSder 

apostolica.  2)er  Wonaxd)  liefe  betfür  am  28.  Sfyrit  ber  Kongregation  burd)  (Sfterfjaal) 
ferne  Genugtuung  unb  feinen  S)anf  au§f:pred)en  (F  X  125). 

1  be  SB  aal,  ©antpo  Santo  247  f.  «gl.  oben  ©.  314 f  537 f.  1838  ttmrbe  burd) 
bte  S3emüf)ung  ObeScatcbiS  ba§>  oon  ber  Slbfdjaffung  alter  @onberfriebf)öfe  9tont3  be= 
broljte  23egräbnt!§red)t  be§>  &ampo  ©anto  gerettet  (be  2Baal  a.  a.  D.  246);  auc^  bie 
minima  na^m  baran  teil. 

2  F  X  25.  (Bettele  ttmrbe  beauftragt,  an  ber  ®trc£)entüre  ba§  faiferltctje  SBa^en 
anzubringen,  Oom  Sdttuar  1838  ab  fidj  in  ber  «ertoattung  ber  ̂ nimabeamten  bebienen 
unb  ben  ©fattore  S5tatt(^i  gur  @ingiel)ung  ber  ̂ a^itatien  unb  ̂ )äufer§infe  ju  beüoK» 
mächtigen  (ebb.  32  b).  ®a§  «Reffript  oom  1.  %vlU  1838  fcfjrteb  bie  5lbminiftration  ber 
SInima  gu,  fofern  bie  93ruberfcf)aft  fie  niebt  gentäfe  ben  (Statuten  führen  fönne  ober 
trotte  (®entfcbrift  Oon  1852). 

3  ̂ eacb  berfelben  2)enffdf)rift.  ®a^  ©^reiben  ber  beutfdjen  93äc!er  an  ben  9?eggente 
U)urbe  @nbe  1840  an  bie  S3otfcbaft  eingefanbt  (F  X  49),  bafjer  mo^I  ber  «orbe^alt 
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bie  @r§bruberfc^aft  oon  (Sampo  Santo  um  Übernahme  öon  S.  (Sftfabetta 

mit  ifjren  (SHnfünften;  babon  gehörten  nur  fed)£  ber  @$ttbe  an,  umbvenb  bie 
übrigen  fed^ef)n  trüber  nicfjt  einmal  befragt  morben  maren.  SDie  Sitte  mar 

alfo  burdjaug  eine  ungefefclicfje  s$riüat£)anbhtng ,  für  bie  Sruberfdjaft  ofmc 
rec^ttic^e  folgen.  9?id)t§beftomeniger  gab  ifjr  eine  Serfügung  be§  ®arbinal» 
öifar§  ̂ ßatrigi  oom  16.  Januar  1851  mtf).  £)od)  fdjon  bie  beigefügte 
Maufet,  baf$  S.  (Süfabetta  raieber  getrennt  üerroaltet  merben  foüte,  fobalb 

ber  Serein  beutfdjer  Söder  mieberauflebe,  machte  bie  Union  fjüifäüig. 

Slufjerbem  proteftierte  bie  Kongregation  üon  S.  ©lifabetta  gegen  bie  ge= 
plante  Sereinigung.  %l%  barum  ̂ ßalomba  ba§>  ($efd)el}ene  bem  Slnimarate 

öortrug,  entfe^to^  fid)  berfetbe  im  Wlävfr  1852,  „gum  Sdmi3  ber  nationalen 

Stiftungen7'  ben  ©efanbten  al§>  ̂ ßroteftor  oon  S.  Gslifabetta  gegen  bie  2luf* 
fjebung  ber  Söderfobalitöt  anzurufen,  im  gall  ber  ©rfotgfofigfeit  für  bie 

Wxdhty  berfelben  an  bie  minima  einzutreten1.  (Sine  öon  ̂ Momba  öer= 
fafjte  Sittfdjrift  an  ben  Karbinalüifar  fteUt  an  bie  Spi£e  ben  Sa£:  „$)ie 

f.  !.  9?ationaIfird)e  S.  Sftaria  bell'  minima ,  al§  bie  äftefte  ber  beutfdjen 
Stiftungen,  ift  ftetä  anerfannt  morben  al§  Butter  unb  Sormünberin  ber 

onbern."  S)a3  Union3befret  mirb  al§>  erfd)Iid)en  t)trigeftellt  unb  gur  2lb* 
fdjaffung  ber  TOjgbröudje  eine  Sacra  Visita  öorgefd)(agen.  £)a  bie 

minima  jebeg  nationare  ̂ nftitut  in  blütjenber  Sage  münfdje,  möchte  fie  bie 

beutfdjen  Söder  nidjt  ber  gleichen  totalen  gerftörung  au£gefe£t  fefyen  mie 

bie  beutfe^e  Sc^uftergefeiTfdjaft,  öon  ber  nad)  ber  ̂ nforporation  jebe 

Spur  öerfd)ttmnben  fei  unb  bie  Serfammlung^firc^e  fogar  al§>  geumagagin 

oerpadjtet  merbe.  Sollte  aber  bie  Sruberfcrjaft  bennoer)  megen  (Srjften^ 

unfäf)igfeit  aufgeloft  merben,  fo  möge  big  gu  irjrem  2öieberauf(eben  bie 

megen  ir)re^  9Uter§  guerft  berechtigte  Slttima  bie  Sermaltung  ber  (Sinfünftc 

ermatten,  bamit  fie  ba3  §öu3d)en  neben  S.  (Hifabetta  gu  einem  beutfdjen 

Strmenfpital  umfdjaffen  fönne2.  SDeffenungeacrjtet  mürbe  1857  bie  @in= 
oerleibung  mit  bem  (Sampo  Santo  enbgüftig  ootlgogen,  unb  roie  bie 

Sdjufter  finb  nun  aud)  bie  beutfct)en  Söder  fpurloä  im  dlid)t§>  oerfunfen3. 
Um  fo  greller  fontraftierte  gu  biefem  (Stfer  in  ber  Sßa^rung  natio= 

naler  ̂ ntereffen  ber  eigene  fcfjreienbe  ®egenfa£  gu  ben  mafjren  nationalen 

Aufgaben.  SSegen  ber  SBißfür,  mit  meldjer  biefetbe  Kongregation  bie 

£)eutfd)en  öon  ben  ifmen  gufommenben  Stiftungen  auSfdjfofj,  fyerrfdjte  gegen 

oom  29.  2)egember.  2lm  24.  $uli  1841  femb  in  ©egetttoart  be3  $Bifariat3aubitor3,  be^ 
$roöifor§  Softer  unb  ber  Stnimabeamten  bie  Übergabe  üon  (2t  ©Iifabetta  ftatt,  auf 
freiwillige  Stnorbnnng  ber  Kongregation  (ebb.  54  b). 

1  @bb.  111.  3)er  ̂ Reggente  fottte  bor^er  mit  bem  Karbinalüifar  ^ücffpracfie  nehmen. 
Sm  Sttoril  unb  Wtai  nmrbe  ba§  ©efc^äft  aufgehoben  (ebb.  113). 

2  gtaltenifdje  ©itbbHfen  an  «ßatrtjt  unb  ©fter^agt)  (nad)  ben  ererbten  bei  ̂ lir 
450  ff  au3  ben  ̂ abieren  üon  gabriö). 

3  «gl.  be  SSaal,  (Sampo  ©anto  272;  ̂ ationalftiftungen  96  98. 
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fte  in  ben  übrigen  ̂ ationalanftalten  eine  feinbfeftge  ©timmung  nnb  innerhalb 

ber  bentfd)=römifchen  Söeöölferung  eine  nidfjt  mehr  nieberju^altenbe  (Gärung. 
Obfdjon  ba§  §au§  burd)  feine  Sage  in  ber  Sftitte  ber  ©tabt  fid)  öortrefflid) 

gu  einem  ©ammelpmtft  ber  £)eutfd)en  Sftom3  eignete,  blieb  e3  biefen  um 

geachtet  ber  ̂ Bemühungen  ber  93otfd^aft  ooftftänbig  fremb.  ßum  §of)ne 

gfeidjfam  anf  bie  ̂ nfcfjrift,  bie  fte  an  ber  ©tirne  trug,  mar  bie  National* 

firche  öon  gtatienern  bebient.  9£ad)bem  P.  $ßatfcheiber  (General  ber  ©er= 
üiten  gemorben,  maren  öon  ben  fünf  ̂ roöiforen  öier  öfterreidjifcher  (Staate 

angehörigfeit,  feiner  reid)3beutfch.  £)ie  reichen  (Sinfünfte  mürben  ofme 

9?u|en  für  bie  SHrcfje  £)eutfchlanb§  angemanbt  unb  blieben  noch  immer 

ber  Erhöhung  fettig,  meil  manche  Sftietroohnungen  um  geringen  $ßrei3  an 
ringSfjerum  fi^enbe  römifcfje  gamilien  hergeben  maren,  roäf)renb  3.  23.  §um 

neuen  ($ebäube  öon  ben  mehr  bietenben  SDeutfdjen  nur  einer  ßutritt  erhielt. 

£)ie  Oergeffenen  Sßläfce  in  @.  ©ufemia  maren  anbern  Nationen  anheüm 

gefallen;  bie  @eirat£gelber  floffen  meift  in  bie  meiten  Xafd)en  öon  Stalte* 
nerinnen;  bie  gufammengefc^mo^enen  beutfdjen  Wallfahrer  mußten  oor  ihrer 

Slufna^me  lange  umherirren  unb  gur  Verpflegung  nach  ©anto  ©pirito  ober 

in  ba3  preußifdje  S)iafoniffenhau3  manbern;  ben  nid§töfterrei(f)ifc^en  ̂ ßrieftern 

unb  pilgern  mürbe  ftet§  oorgehaften,  baß  fie  au3  bloßer  ($nabe  unb  ent* 
gegen  ben  ©tatuten  im  ©ofpi^e  roeilten.  £)urch  bie  beutfct)eit  $rebiger  unb 

bie  (£infcf)iebung  beutfc^er  ®apläne  mar  §mar  eine  Söefferung  eingetreten, 

aber  fte  mußten  ben  offenfunbigen  (Stäben  mit  gebunbenen  §änben  $u= 
feiert.  £)te  ̂ rebiger  maren  fdjon  burd)  ifjr  2lntt  an  einer  „fortmä^renben 

gleichmäßigen  Oberleitung"  ger)tnbert;  anfangt  fehlte  e3  ihnen  megen  ber 
©prachunfenntni3  am  nötigen  Einfluß,  unb  fobalb  fte  fid)  eingelebt,  bauten 

fie  an  ihre  2lbreife;  i£)re  2Baf)l  mar  nicht  immer  eine  glüdlidje,  fo  baß 

sJkum  genug  für  bebauerlidje  ©erüdjte  entftanb,  unb  tt)r  emiger  2Bed)}el 
üerf  flimmerte  noch  tf)ren  iftuf1. 

@o  faf)  e§  an  ber  uralten  *ß|Tcm$ftätte  beutfc^en  3ßefen§  au§,  al£  ifjr 

bie  ©tunbe  ber  (Srlö'fung  nahte.  @infter  unb  ejotifdjeS  (Sefträucf)  um» 
rauften  ba§  ehrmürbige  Heiligtum,  unb  in  feinem  ̂ nnern  mutierten  üppige 
geibefräuter.  £)a  fprengte  eine  ritterliche  ̂ aiferhanb  feine  Pforten,  unb 

neue§  beutfche§  Seben  flutete,  atle3  Unfraut  öor  fich  megfegenb,  in  bie  burd) 

ihr  Hilter  geheiligten  Xempethalten. 

3*  Reftauratfon  unD  Reorganifation* 

a)  Der  kaiferlidje  entfctjlufi  unb  feine  Peranlaffung. 

©chon  maren  feindliche  beutfche  ̂ ationalanftalten  in  Dfom  ihrem  ur* 
fprünglichen  gxved  miebergegeben  unb  ber  Nation  prüderobert  morben. 

1  üftadj  bem  SBrtef  SfterljaäijS  an  ©djtoaräenberg  öom  4.  2tuguft  1850,  ber  Eingabe 
ber  3)cutfd&cn  9flom§  an  bie  SBtfdjöfe  nnb  ber  9^ote  be§  ̂ nttn^mtniftertnm^  an  ba§  be§ 
$fef$ern  öom  10.  gebrnar  1854  int  B.  A.  (ügl.  unten). 
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£)ag  germanifcf)e  $ofleg  fjatte  fict)  bereite  1818  lieber  geöffnet  unb  feit 

1824  neuer  23Iüte  emporgerafft1.  £)en  ßampo  (Santo  fyatte  auf  Sin« 

regung  ber  öfterretcfn'fdfjen  93otfd)aft  unb  mit  Unterftüt^ung  ber  Slnima  bie 
Sacra  Visita  Oon  1846,  bereu  Sftefuftat  bie  (Statuten  oon  1848  maren, 
unter  bem  rjeftigften  Sßtberftanb  ber  italienifcrjen  33rüber  bem  grembenjod) 

entriffen:  ber  $erraal"tung§rat  mar  mit  ̂ eutfctjen  befetjt,  ein  beutfcfjcr 
Kaplan  ernannt,  ba§  *ßi(gert)au§  unter  £)ireftion  be3  5(nimaprebiger§ 
fReicr)arbt  für  Männer  unb  grauen  au§  gan§  2)eutfcf)Icmb  eingerichtet  toorben. 

SDaburd)  mürben  auct)  bie  93ruberfct)aft  ber  ©crjufter,  meiere  ftcf)  fetjon  1837 

mit  bem  (£ampo  ©anto  Oereinigt  r)atte/  unb  bie  ber  25äcfer,  roelctje  im  begriffe 

mar,  e§  tun,  fo  miberrecrjtlicrj  auef)  ber  5Dxobu§  erfetjetnert  mochte,  ber 

Nation  $urücfgeftf)enft2.  9£ur  bie  minima,  bie  Königin  ber  beutfcfjen  @tif- 
tungen  #iom§,  darrte  immer  noct)  auf  itjren  Befreier.  $m  jugenbüerjen, 

üon  romantifetjer  SSegeifterung  'getragenen  ®aifer  foKte  bem  oon  einer  böfen 
§eje  üer^auberten  SDornrö£cr)en  ber  ®önig3foi)n  erftet)en. 

($eifte30ermanbte  (Stimmen  Kocften  unb  ftärften  ben  fai  fertigen  Jüngling 

gu  feinem  Unternehmen  feit  bem  ̂ eüotution3jal)r,  beffen  gemaltige  (£r* 
fetjütterungen,  toett  baüon  entfernt,  ba§  geuer  für  bie  alten  nationalen 

$beale.  in  if)m  gu  erftitfen,  e3  nur  nod)  ntefjr  entfacht  l)atten.  3n  oen 

^tugenbtiefen  rjöcrjfter  (Spannung  unb  ®efarjr  hatte  er  ba§  Qzptex  in  bie 

§anb  genommen  unb  in  eblem  greifinn  mieber  aufgebaut,  mag  ber  Taumel 

ber  gebruarreoolfution  umgeftürgt  ̂ atte.  2)ie  geiftige  Söetoegung  im  deiche 
unb  $o!fe  mar  eine  günftige:  bie  fulturellen  gortftfjritte  riffen  bie  fjemtnenben 

©crjranfen  gmifetjen  ben  (Singelftämmen  nieber,  unb  bie  ̂ erfaffungSfrifis 
enbete  mit  ber  ®onftituierung  be§  23unbe3tage3.  £)a£  2öadf)§tum  unb  ber 

geiftige  §oct)ftanb  ber  beutferjen  Kolonie  in  $iom  befonber3  oon  ben  breiiger 

^aljren  an,  §anb  in  §anb  mit  bem  2luffcr)mung  oon  „^ungbeutfeftfanb", 
fonnten  nicf)t  oljne  folgen  für  bie  Umgeftaltung  it)re§  §eiOgtum§  bleiben. 

Neffen  innere  ̂ ertjältniffe,  fjeifjt  e§  in  ber  Eingabe  ber  römiferjen  beutferjen, 

„maren  feit  einer  IHeil)e  Oon  fahren  ©egenftanb  ber  ernften  SBefdjmerben 
für  bie  beutfe^en  gamilien  9?om3  unb  ebenfo  be§  SftifjfaKeng  ber  f)öcfjften 

fircrjlicrjen  S3efjörben.  fflan  fat)  ben  3ufta°  aB  burcf)au3  recfjtlofen  unb 

rein  roiHfürIttf)en  an.  Unb  biefe  klagen  treten  um  fo  fcfjärfer  ̂ eroor,  je 

met)r  ba§  fircrjlicfje  Seben  unb  ber  SSerfef;r  mit  bem  ̂ eiligen  ©tufjfe  im 

Sßaterlanbe  ficr)  tjoben,  je  ebter  ber  erlaubte  ®aifer  grang  Qofept;  in  23egug 

auf  bie  firtf)Iicr)e  greitjeit  im  eigenen  Sanbe  fid)  benatjm". 
ßum  erften  Drgan  biefer  (Stimmung  machte  fict)  noct)  märjrenb  ber 

römiferjen  Dcrjlofratie  ein  fcrjlicrjter  beutfetjer  ̂ ßriefter,  grang  Qofept)  Ütabanfer, 
ber  $eid)toater  oon  ©t  $eter.  $n  ben  §mei  fahren,  märjrenb  melier  er 

feine  ©teile  befTeibete,  ̂ atte  er  (Megenheit  gehabt,  genau  bie  fircrjlid)en 

1  ©tetnijuber  II  427  ff.         2  be  SBaal,  dampo  (Santo  258  ff . 
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ßuftänbe  ber  Volonte  gu  ftubieren.  $ebe  Nation,  fanb  er,  befifct  §u  SRom 
if>re  ßtrcfje  mit  ̂ ßrieftern  au§  itjrer  SCRttte ;  nicht  fo  bie  minima,  trojs  ber 

auf  nahezu  gmettaufenb  angefchmollenen  beutfcf)ert  Bemot)ner  9tom3:  ofme 

beutfcfjen  ©eiftlichen,  2)ireftor,  ̂ rebtger,  Kooperator  liegt  fie  fct)u|Io§  in 
ber  |jcmb  oon  gremben,  bte  ihr  Vermögen  toillfürHc^  oermatten,  $nm 

sÄrgerni3  aller  £)eutfchen  9?om§.  £)a§  fd^nttt  bem  guten  Orben^mann  tief 
in§  §e%  unb  im  grüfyjafjr  1849  teilte  er  feine  Beobachtungen  bem  fürfi 

bifd^ofüc^en  Konfiftorium  in  Briden  mit,  auf  bag  e£  Karbinat  ©d)ttmrjen» 
berg,  ben  ̂ roteftor  ber  Kirche,  beftimme,  biefelbe  ben  £)eutfcf)en  gurücfpgeben 

unb  beutfcfjen  ̂ rieftern  anvertrauen1. 
£>a3  Konfiftorium  forberte  ben  ehemaligen  2lnimafapfan  SJcicfjaet  @a^ner 

in  §att,  ben  fpäteren  SMtor,  jur  Sujgerwtg  über  ba§  Gutachten  be§  P.  9k= 
banfer  auf.  (Sajsner  betätigte  bie  Klage,  ba§  bie  beutfcfje  9£ationatfirche  in  ber 

9lbmimftratton  unb  im  religiöfen  Seben  l)tttter  ben  anbern  raeit  ̂ urücfftehe, 

alä  eine  alte  unb  mohlbegrünbete,  führte  aber  it)re  Urfacfje  auf  bie  gleich* 
gültige  Haltung  ber  SSotfdjaft  unb  ben  fanget  an  firchtichem  ©inn  unter 

ben  SDeutfchen  9tom§  gurücf.  £)ie  Kongregation  beftetje  au§  he*ero9enen 
Elementen,  obfct)on  e§  an  SDeutfcfjen  in  9?om  nicrjt  fef)te;  ©ilüeftrt  taffe 

merfen,  baf$  er  bie  S)eutfcr)en  raenig  liebe.  @in  beutfc^er  Sßrälat  al§>  Bor= 

ftanb  mürbe  bie  beutfcfje  Kirche  reinigen  unb  au£  ihrer  ßettjargie  herauf» 
heben.  $m  ̂rttereffe  ber  öfterreicr)tfct)ert  SBifcfjöfe  fei  e§  gelegen,  nach  oer 
Sßieberbefeftigung  ber  öfterreichifchen  ($efanbtfcf)aft  an  eine  Storganifation 

gu  benfen 2.  (bleich  banach  ging  auch  üom  Kanonifu§  gran§  §irn  ein  Bericht 

über  ba§  beutfche  „^pitgerfpitaf"  ab.  ©eine  ̂ tftortfdt)ett  Borftellungen  finb 
^mar  etroa3  fonfug,  aber  bie  Beftimmung  be§  §aufe§  mirb  richtig  in  ber 

^itgeraufnahme  unb  ber  £>eutfchenfeelforge  gefunben,  roelcfje  burch  bie  $te= 
formation  unb  bie  Stootution  einen  großen  Abbruch  erlitten  hctbe.  golgenbeä 

folle  ber  ©piffopat  verlangen:  1.  ba§  at§  ̂ ßriefter  nur  beutfche  angenommen 

mürben  öon  entfc^iebenem  (Sf)arafter,  meit  manche  burch  bie  Gefahren  auf 

Slbmege  geraten  tonnten;  2.  bajs  SDi^iplinarftatuten  mit  gemeinfamem  Xifcf) 

unb  gemeinfamem  ©Vorgebet  eingeführt  mürben;  3.  bag  ba§>  §ofpi§  ber 

(Stiftung  gemäfj  offen  ftehe.  ̂ n  @efchöften  fönne  bie  Slnima  ben  Bifcf)öfen 

gro^e  SDienfte  leiften3. 
3ln  bemfelöen  Xag  erteilte  ba£  Brijener  Konfiftorium ,  bem  hierin  bie 

Qnitiatiöe  gebührt,  ben  Auftrag,  bei  ber  Liener  Bifchof^oerfammlung  bie 

michtige  2lnimafrage  anzuregen;  ein  beutfcher  ̂ ßriefter  in  ber  Slnima  fönne 

zugleich  bie  2lgen§ie  für  bie  SStfdfjöfe  £)eutfchtanb3  ober  menigften§  Öfter* 

reiche  öeforgen4. 
£)ie  Oteformpartei,  bie  fo  ftdfj  langfam  in  Öfterreich  bitbete,  mürbe  mächtig 

öerftärft  burch  oelt  aug  ̂ om  entflohenen  Slnimaprebiger  fReicrjarbt,  ber  als 

1  18.  KpiU  1849  (2lmma=2Ird)tü).         2  12.  Wai  1849  (ebb.). 
3  21.  Wai  1849-  (ebb.).         4  tottftftorium  öon  Sörzen  an  einen  ̂ anonifnS. 
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Scrjtoßfaplan  üon  Schönbrunn  ©efegen^eit  hatte,  feine  ©rftrfjwngen  gu 

Ohren  einflußreicher  *ßerfönficfjfetten  gu  Bringen.  Sßom  DJcinifter  be§  äußern 
unb  TOnifterpräfibenten  Schmalenberg  bagu  aufgeforbert,  faßte  er  1850 

feine  ̂ atfchläge  in  einer  ̂ romemoria  gufammen,  toetcr)e  er  eigenfjänbig  bem 

dürften  überreizte.  Sie  Verbreitete  fiel)  über  bie  Sßermaltung,  ben  Söeftfc, 

bie  (Stnfünfte,  bie  SBerbrängung  be§  £)eutfcrjtum3  au3  bem  SDireftionsförpcr. 

Dann  mie3  fte  auf  ben  blürjenben  Suftanb  ber  anbern  ̂ ationalinftitute  hin, 
be§  englifcrjen,  be£  irtänbifcrjen  unb  in^befonbere  be§  öon  ben  23ifcf)öfen  ber 

§eimat  erhaltenen  Mgifcfjen,  unb  tüte  biefetben  oon  nationalen  ̂ rieftern  Oer* 

fetjen  mürben,  metcfje  nach  gtoeijähriger  2lu3bilbung  in  itjr  $atertanb  gurücf* 
festen.  Qu  fcr)reienbem  ($egenfa|  bagu  fei  bie  fo  gut  botierte  beutfctje 

Stiftung  „bie  altererbärmtichfte  in  9tom/y.  SCftan  roiffe  in  SRom  ntct)t  einmal, 

baß  ,,aE'  minima7'  eine  beutfctje  Slnftaft  befterje.  2öie  fct)ört  märe  e3,  menn 
bie  Oberhirten  ber  beutfchen  SDiögefen  auf  ein  paar  Qarjre  ben  einen  ober 

anbern  ihrer  ($eiftticrjen  t)iertjer  fchicfen  fönnten,  bamit  fich  biefelben  öerooll* 
fommnen  unb  gugteicf)  ben  ®otte£bienft  oerfehen  füllten  l  Die  Soften  feien 

unbebeutenb,  bie  gut  funbierten  Sfteßftipenbien  reichten  für  acht  bi§  neun 

^ßriefter,  auch  °ie  üon  Italienern  genoffenen  Kaptanggehälter  feien  für 

Deutfctje  geftiftet.  (§&  märe  bafjer  gu  münfcr)en,  baß  bie  faiferlictje  SRz» 

gierung  fich  für  bie  SInftalt  intereffiere 1. 
®a§>  brachte  ben  (Stein  in§>  Sollen.  Sfoi  2.  Stuguft  1850  lenftc  TOnifter 

Sdjmargenberg  unter  Beifügung  ber  Denffcrjrift  fReict)arbtg  bie  5lufmerffam= 
feit  be§  trafen  ©fterrjagt),  öfterreichifctjen  23otfcr)after3  beim  ̂ eiligen  ©tut)!, 

auf  bie  Slnima  unb  forberte  ihn  gu  einem  (Gutachten  über  bie  bittet  ber 

ßurücfführung  gu  ben  alten  Qklm  auf.  Qmei  Monate  fpäter  ermiberte 

(Sfterhagt),  burcf)  3lrDifcf)erif^^e  an  einem  umfaffenben  93ertcr)t  Oerhinbert, 

feine  Anficht  gehe  fcrjon  tauge  bahin,  baß  gtoar  bie  Dfonomie  gut  oerfehen, 

ber  innere  SDienft  aber  gang  gerfallen  fei;  bie  Kongregation  habe  bisher 

nicht  abhelfen  fönnen,  münfche  inbeä  fehnlictjft  bie  2Sieberf)erfteüung  herbei2. 
Dem  Karbinat  Schmalenberg  ̂ atte  er  gefchrieben,  bie  Kongregation  beab= 
fichtige,  nach  unb  nach  alte  Kaptanftelten  mit  Deutfctjöfterreichern  gu  befegen 

unb  eine  Schute  gu  errichten,  bamit  ber  nationale  ßrjarafter  miebergemonnen 

merbe3.  Damit  mar  bie  Sache  für  ben  Diplomaten  einftmeiten  abgetan, 

gmeimat,  im  Frühjahr  1851  unb  1852,  mahnte  ihn  Schmalenberg  ber» 

gebtich  bringenb  an  bie  Erfüllung  be§  2Iuftrag34.  Da§  gmeite  äM  ant= 
mortete  er  vier  Monate  nach  °em  (Schreiben,  man  möge  fich  n°fy  3ehn  bi§> 

fünfgehn  Sage  gebulben,  bi§  bie  Sammlung  ber  Sluffdfjfiiffe  menigften^  einen 

prooiforifcrjen  Bericht  ermögliche,  meit  ber  Sachoerhalt  fetjr  oermicfelt  er= 

fcheine  unb  für  üerfcf)iebene  5luffaffungen  Pag  biete5.   SDoct)  auch  ber  pro» 

1  9£ad)  bem  Briefe  9?eicf)arbt3  bei  ® erf d) b aitmer  54 ff. 
2  9.  Dftober  1850  (B.  A.).         3  4.  2(uguft  1850  (ebb.). 
4  3.  9ttai  1851  unb  5.  Sfyril  1852.         5  6.  Stuguft  1852. 
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oiforifdje  58ertd)t  traf  nidjt  ein.  (£3  fehlte  am  nötigen  Gnfer,  nnb  bem 

©efanbten  Bangte  oor  bem  2lu§gang  ber  Unterfnc^nng.  £)odj  mar  er  ernft» 
lief)  beftrebt,  menigften£  burcrj  innere  Reformen  bie  SDfrjgftänbe  §u  ̂eben. 

Unterbeffen  §atte  bie  ©efmfucht  nacr)  Sßiebergeminnung  ber  National* 
nrcfje  meitere  Greife  in  9^om  §ur  5lu§fpradfje  an  ben  beutferjen  (Söiffooat 

öeranlafjt.  ©erjon  feit  geranmer  $ät  mar  berfelbe  anf  bie  minima  auf» 
merffam  gemorben.  SDer  93tfc^of  öon  §i(be§f)eim  erfannte  bei  feiner  2lm 
mefenfjeit  in  Sftom,  mie  notmenbig  ba§  ©tubium  be§  fanonifdjen  3techt£ 

für  einen  ̂ riefter  feiner  SDiö^efe  fei,  nnb  im  9£oüember  1851  erführe  er 

um  bie  Aufnahme  §agemann§  §u  biefem  ßmeefe;  bie  Kongregation  überlief 

bemfelben  megen  be£  reügiöfen  @emeinnut$en3  ein  Limmer,  obgleich  bieg  ben 

ßielen  ber  (Stiftung  entgegenftefje 1.  SDie  l^eroorragenbften  beutferjen  ̂ riefter 
unb  Saien  ̂ Rom§  legten  ihre  bteSöejügucfjett  SBünfdEje  in  einem  munberbar  prä* 
jifen  unb  lic^tüotten  £)enffd)reiben  bar.  2)a§felbe  trägt  bie  Unter  fünften  oon 
Dr  fangen  au§  Köln,  bem  um  bie  fanonifcfje  Sßiffenfcfjaft  rjodmerbienten 

$erfaffer  ber  „9tömifchen  Kurie7',  P.  £>af)men  öon  Köln,  Katechet  im  Korn 
ttertttenfjcmä,  Dr  ($iefe  au3  fünfter,  §agemann  au§  §i(be§^eim,  Dr  ̂ anfe 
au£  $re§[au,  bem  ̂ eftor  be3  (Samüo  (Santo  Dr  fRoIfg  au§  fünfter,  bem 

S3irbr)auer  2lcrjtermann  au§  SBeftfalen,  ben  Malern  gla£  au§>  %\xol,  Döerbed 

an§>  ßübed,  ü.  Rainer  au§  ©achfen,  0.  Mjoben  $ater  unb  ©orjn,  bem 
23ud)rjänbter  ©pithöüer  au3  Sßeftfalen,  bem  23tfbf)auer  ©teinrjäufer  au§ 

Bremen  unb  bem  §iftorienma!er  SBittmer  au§  Gattern :  lauter  (Mehrte  ober 

Künftler,  bereu  ibeattftifd)e  2Mtanfd)auung  über  bie  eng  poutifdjen  ®ren^ 

pfärjfe  tueit  f)inau§fc^auenb  bie  nationale  (Stnr)ett  tief  empfanb  unb  \\)x  ein 

neue§  3entrum  w  ̂ om  hn  Waffen  fieftrebt  mar2.  @3  mar  bie  neuerftanbene 
beutfdje  ©emeinbe  in  ̂ om,  bie  mie  oor  einem  fjalben  ̂ atjrtaufenb  eine 

ftc^tbare  $erförperung  unb  einen  ©tüt^mnft  fudjte  unb  baf)er  begierig  it)re 

2lrme  nacr)  ihrem  entfrembeten  §eiligtum  augftredte. 

©djon  ber  Anfang  oerrät  ben  eigentlichen  $erfaffer  fangen.  SDie 

SJtationalanftalten  feien  unentbehrlich  nicht  nur  für  bie  ̂ ßilger  be£  beulten 

Geichs,  fonbern  auch  für  ba§>  23ebürfni3  ber  SDiö^efen,  Vertreter  nach  S^orn 

Iii  fchiden  §um  ©tubium  be§  fanonifchen  9ted)t§  unb  be£  furialen  ©efchäftg» 
gang£,  unb  öiele  ̂ ahrrjunberte  hinburd)  hätten  bie  £)eutfd)en  in  ber  nächften 

Umgebung  be§  ̂ 3apfte§  ehrenüolle  ©tellungen  eingenommen:  „fo  traf  ber 

^ßilger  in  ber  fernen  ̂ ftoma  gemiff ermaßen  feine  §eimat  mieber".  Nation 
fei  banf  ber  religibfen  ©paltung  unb  ber  „@inmir!ung  ftaatüct)er  9Serr)äft= 

niffe"  faum  noch  oa^  2(nben!en  geblieben.    SDer  fReitje  nach  merben  bie 

1  Slbfdjrift  ber  beiben  Briefe  im  B.  A. 
2  S)ie  meiften  auc^  M  be  SBaat,  ©antpo  Santo  262  268 f.  SSgL  ba§u  bie  Briefe 

f^Ür^  unb  (Steintet.  SRoIf§,  fangen  unb  ®iefe  mo^nten  im  ßampo  Santo.  Über  ben 
SSefcfituft  be§  leiteten  üon  1848,  auf  eine  ftiftungggemäBe  $erroaltung  ber  2tnima  unb 
ber  93äcferftiftung  Einzuarbeiten,  bgL  be  SSaal  a.  a.  0.  272. 
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nunmehr  reformierten  ̂ ationalftiftungen  burchgangcn,  unter  bcnen  bie  Ultima 

eine  öor  aßen  ausgezeichnete  Stelle  einnehme.  £er  öfterreidjtfdjen  (Sj* 
flufioität  mirb  bie  fcfjarfe  ®ritif  entgegengehalten:  „SDie  Stiftung  ©.  Wtaxxa 

bell'  Quinta,  if)rer  Statur  nacfj  eine  fircr)ücr)e,  tieftest  rechtlich  für  ba£  %caxyt 
^)eutfct)Ianb ,  fotoofjl  nach  ber  pofittöen  33eftimmung  if;rer  ursprünglichen 

gunbatoren  al3  nad)  ber  ununterbrochenen  Dbferüanz;  ber  gegenwärtige 

faftifdfje  3uPano  0*efer  Stiftung,  plötzlich  eingeführt  ofjne  alle  9Jcitmirfung 

ober  fpätere  SBeftätigung  ber  ftrdt)Iicr)en  berjörbe,  beruht  auf  einer  Zat  ber 

2Sillfür,  ift  bemnadj  burctjaug  rechtlog."  £)ie  fcrjarffinnigen  unb  ausfüf)r= 
liefen  23eraeife  bafür  finb  gefctjöpft  au§  ben  Xatfactjen  ber  ©rünbung  buret) 

glamlänber  unb  SDeutfctje,  ber  Erbauung  mit  ben  milben  @aben  fämtlidjer 

Stämme  üon  SDeutfdjlanb,  ber  ftänbigen  Sitte  uueingefchränfter  Aufnahme, 

ber  3ufammettfe£un9  ö01t  bruberfdjaft  unb  Slbminiftration  au§  £)eutfdjen, 
bem  tarnen  unb  ben  ($rabfd)riften.  SDie  minima,  lautet  ber  Sdjlufj,  ift 

fein  &taat&,  fonbern  öfterreichifcfje^  SHrdjengut,  beftimmt  für  ganz  £eutfch5 

taub,  abhängig  öom  beutfehen  ©piffopat.  £)em  roiberfpreche  aber  ber  2(u3* 

fd)luf3  berechtigter  unb  bie  £)ulbung  Unberechtigter,  ba  hiermit  ein  Stiftung^-' 
umtaufch  gegeben  fei,  ben  §u  OoE^iehen  nur  in  ber  äftadjt  be3  §eiligen 
Stut)le3  liege  unb  gegen  toelcfjen  bie  beutfehen  gamilien  ftet3  offen  unb 

laut  proteftiert  hätten.  Ungefettfich  fei  e3,  baf$  ber  Staat  bie  recr)enfct)aftg= 

lofe  Verfügung  über  bie  „föniglich'faiferliche"  Slnftalt  ausübe,  biefelbe  al£ 
feine  (Stiftung  blojs  für  bie  eigenen  Untertanen,  auch  Slaöen  unb  £om< 
barben,  bie  bereite  bie  illrjrifd)e  htfv.  mailänbifcrje  9?ationalfird)e  befä^en, 

in  Slnfprucr)  nehme,  baf$  bie  ®ongregation§mitglieber  (Btaatäheamte  unb  §um 
Xeil  nichtbeutfeh  feien. 

2)ie  borfdjläge  atmen  ben  (Seift  fluger,  mapaltenber  bernünftigf eit. 

2lm  ̂ ßroteftorat  mollten  bie  beutfehen  Gnnmohner  9tom§  nicht  rütteln:  un= 
gefcfjmälert  folle  e§,  im  ̂ rttereff e  £)eutfcf)Ianb§/  bem  Kaifer  oerbleiben. 

9äd)t  burch  SftedfjtSfyänbel,  fonbern  in  aller  (Sirttradjt  follte  alle»  beigelegt 

unb  unterfucht  merben  burch  bie  Sacra  Visita  einer  befonbern  Kongregation. 

„3)tefe§  frieblidje,  ber  $arteifud)t  mie  ben  ̂ rioatintereffen  burdjauS  un* 
Zugängliche  Littel  gu  ergreifen  märe  für  ba§>  fatholifdje  Öfterreidj  ebenfo 

ehrenöoE  al§>  vorteilhaft.  £)ie  ̂ errttcr)e  Stiftung  ̂ u  S.  äftaria  bell'  minima, 
einft  ber  Stolz  aller  SDeutfcrjen  9tom3  unb  eine  9?orm  für  anbere  nationale 

5lnftalten,  i)at  unoerfennbar  mit  ihren  reichen  Mitteln  feit  üielen  Qaljren 

für  Öfterreich  brach  gelegen. Unter  öfterretdt)ijcr)em  Sd)ut3  fönnten  fich 
fämtliche  beutfdje  Stiftungen  in  ber  minima  unter  einer  3entraloermaltung 

Zufammenfdjliefsen  unb  genügenbe  Littel  aufbringen  für  bie  ̂ ilger  aller 

beutfehen  SDiözefen  unb  für  achtzehn  bi§  Zwanzig  sßriefter,  bie  fidf)  ben 
fanonifchen  Stubien  unb  anbern  SDi^iplinen  mibmen  mürben.  £)ie  (55eredt)tig= 
feit^liebe  be§  $aifer£  merbe  gern  in  ba§>  Opfer  für  feine  nicrjtbeutfdjen 

Staaten  einmilligen,  für  meldte  ja  noch  immer  ber  SSeg  ber  ($nabe  offen 
©djmiblin,  ©efdjtdjte  ber  Stttiina.  47 
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bleibe.  „%x  ©fjre  unb  Slnfefjen  mürbe  Cfterreicfj  gemimten,  ba§>  fatfjoufcfje 

Dfterreid),  melcfjeg  üon  jet)er  feinen  SRufjm  barin  faf),  ein  §ort  nnb  ©dfju| 
ber  ®trd)e  gu  fein;  @e  Slpoftolifcfje  SD^ajeftät  ber  erhabene  ®aifer,  melcfjer 
unbefümmert  nm  engtjer^ige  Sebenfen  bie  fRec^te  unb  greiljeiten  ber  ®ircf)e 
in  ben  eigenen  Sanben  prüefgab,  mürbe  fo  ba§  fdfjöne  SBerf  ooltenben  nnb 

ber  ̂ irdfje  be3  gefamten  Saterlanbeg  eine  neue,  hoffnungsvolle  Qufunft 

fiebern/' Wlit  tfjrer  ©c^rift  beredten  bie  römifdjen  $)eutfdfjen,  ben  heimatlichen 
©ptffopat,  au£  bem  9Mncf)en,  fünfter  unb  £rier  bie  Angelegenheit  bereite 

mit  großem  ̂ ntereffe  oerfolgten,  auf  il)re  ̂ ationalfir^e  gu  lenlen  unb  ifjtt 

IM  tatkräftigen  (Schritten  gu  belegen.  £)e£t)alb  richteten  fie  ifjre  Eingabe 

an  ben  ̂ arbinaler^bifclmf  (Schmalenberg  t)on  $rag  unb  fefiteften  Ibfc^riften 
an  bie  ̂ arbinöle  öon  $öln,  Dtmü£  unb  Sre^tau,  bie  ©r^bifepfe  oon 

«Salzburg,  äftüncfjen,  Bamberg  unb  greiburg,  bie  S3ifcr)öfe  oon  Sörzen, 
£rier,  fünfter,  ̂ itbe^rjeim  unb  ÜJMng.  $hre  Überzeugung,  nagten  fie, 

merbe  allgemein  geteilt,  aber  ba§  (Streben  nact)  Sefferung  fei  big^er  erfolglos 
getoefen;  auef)  ©efanbtfdjaft  unb  Sermaltung  feien  gur  ̂ epriftinierung  be3 

früheren  guftanbeg  bereit,  jeboer)  magren  fie  nitfjt  ofme  Auftrag  bie  SSer*. 
antmortung  bafür  gu  übernehmen.  Wan  grueifte  nietjt,  baf$  ber  ebte  Monarch 

auf  bie  Sitten  eingeben  merbe,  oon  bereu  Erfüllung  bie  materielle  mie  geiftige 

§ebung  unb  ©tntjeit  abhängig  fei.  „(§;§  f)anbelt  fidj  ja  nur  um  bie  einfache 
©rflärung  ber  §of)en  faifertietjen  Regierung,  bafc  einer  näheren,  oon  feiten 

ber  ̂ iefigen  nrctjticrjen  Setjörbe  ein^uleitenben  Unterfuctjung  über  bie  gunba* 
tionen  unb  ben  fRectjt^uftanb  ber  Anftatt  nietjt  entgegengetreten  merben 

fotte."  $or  altem  bie  beutfd)en  ®arbinäte,  bie  ja  in  befonber§  innigem 
Serbanbe  mit  ben  nationalen  (Stiftungen  ftänben,  möchten  beim  $aifer 

bafjin  mirfen,  ba^  er  bem  ̂ eiligen  (Stutjl  eine  fctjonungSöolle  Unterfuctjung 
übertaffe  K 

£)ie  hiftorifetjen  Segrünbungen  ber  beutfct)en  Kolonie  maren  au§fctjliej3* 
tief)  auf  bie  getrübte  Überlieferung  ber  italienifctjen  Literatur  angemiefen; 

eine  genaue  Gnnfidjt  in§  Animaarctjiö,  meinten  fie  mit  D^ecrjt,  mürbe  noctj 

größere  ̂ larrjeit  oerferjaffen.  ülftetjr  gelang  bem  ̂ riefter  %Jlattf)ia§>  §einrict) 

^irfctj  au£  ®ötn,  ber  auf  Empfehlung  feinet  ©rzbifcrjofS  im  §erbft  1851 

al§  promforifetjer  Kaplan  aufgenommen  morben  mar,  unter  bem  au£brücf= 
liefen  Sermerf,  ba£  ben  ,3mec£  oer  ®aplaneien  flieh*  ba§>  (Stubium,  fonbern 

bie  gürforge  für  ̂ itger  unb  ̂ iretje  bitbe2.  @fterf)a§tj  füract)  bem  jungen 
©eifttic^en  beim  Eintritt  bie  Hoffnung  au3,  feine  Aufteilung  merbe  §ur 

$erfö£)nung  ber  Gemüter  beitragen.  Qnfrig  forfctjte  nun  $irfcrj  nact)  ben 

Urforüngen  be3  „hiftorifetj  fo  merfmürbigen  OrteS".    Salb  fjatte  er  au£ 

1  2lbfcf)rift  be§  @cf)reiben§  an  ®arbütal  (B^voav^enhexQ  mit  ber  $romemoria  im 
B.  A.    SSgL  ®erftf)baumer  57  f. 

2  17.  ̂ obember  1851  (F  X  107  unb  2lbfd)nft  im  B.  A.). 
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bem  ©taub  ber  üerroahrfoften  Vibtiotrjef  ba§  fcrjon  oon  Üteidjarbt  beachtete 

33ruberfc^aftgbu(f)  fjerüorge^ogen,  unb  biefer  gunb  roarf  ein  überraferjenbes 

Sidjt  auf  bie  Vergangenheit  be3  §attfeg.  @r  erregte  fofdjeg  Sdiffefjen,  baf} 

ber  Karbinaloifar  auf  Veranlaffung  be§  ($efanbten  unb  be£  *ßrebiger§  bttrd) 
2)efret  üom  27.  Slprtl  1852  bie  ©obaHtät  toieberaufri^tetc 4. 

gür  Dr  Kirfcr)  ergab  fid)  aber  auch  nodj  etwa!  aubereg  au§>  bem  Oer» 
gdbteu  Kobej,  beffen  Sßidjttgfett  für  bie  Kird)engefchid)te  £)eutfd£j(anb§  er 

fofort  ernannte:  bie  (Stiftung  bttrd)  $Deutfd)e  au3  atlen  Säubern.  Unb 
ba§  t>err)et)fte  ber  Kölner  beut  ©efanbten  nid)t.  SDie  Kongregation,  fdjrieb 

er  tr)m  (Snbe  1852,  fei  nid)t§  anbere£  aU  bie  Vertreterin  ber  ehemaligen 

beutfdjen  Söruberfc^aft.  5lber  ba  it)re  gegenwärtige  Verfaffung  bem  Söttten 

ber  ©tifter  unb  ben  fanonifcr)en  Vorfd)riften  entgegenfte^e,  fei  fie  in  ifyrer 

urfprüngttd)en  gorm  roieber^er^ufteHen  unb  £)eutfd)e  roieber  in  fie  auf» 

§uneJmten;  if)r  rechtmäßige^  Oberhaupt  fei  ber  Sßapft,  fo  fet)r  ba§  öfter» 
retd^ifd^e  ̂ roteftorat  aud)  nad)  bem  Untergang  be§  fHeic^eg  al§>  große  SSo^ftat 

öon  jebem  Kathofifen  begrüßt  roerben  muffe.  £)er  2Bed)fel  in  ber  Stellung 

be§  $ßroteftor3  rjabe  jebod)  bie  übrigen  ̂ ed)t3öerhäitmffe  ber  Minima  nidjt 

atterieren  bürfen.  Qt)re  jetzige  Sage  fei  barum  eine  unhaltbare,  if)re  Um» 

geftaltung  bringenb  errjeifdjt.  9cur  bann  fönne,  barjtn  get)e  feine  Über» 

jeugung,  bie  alte  §errlicf)feit  ber  $lnftaft  toieberaufblühen,  roenn  fie  red)t» 

mäßig  oermaltet  roerbe2. 
(^nblicrj,  im  Sluguft  1853,  mar  auch  °*e  S3otfdt)aft  mit  trjrer  Prüfung 

fertig.  £)eren  (Srgebniffe  melbete  im  tarnen  be§  buret)  Kranfrjeit  Oer» 
fjinberten  ©efanbten  ber  @efd)äft§träger  @raf  ©o§§e  nach  Sßten.  2üle3  ftefjt 

hier  in  rofigftem  Sichte  ba.  Von  Anfang  an  fyabe  ©fterha^t)  feine  Sftifmetf* 
famfett  bem  roid)tigen  Qnftttut  geroibmet,  oiefe  Übelftänbe  abgefchafft,  ihr 

bie  nationale  Dichtung  prüdgefchenft,  aber  ba£  (Stubium  fei  fetjr  fompligtert 

geroefen.  £)od)  fänben  fid)  je|t  banf  ber  Kongregation  unb  ber  ($efanbt= 
fchaft  bie  9Jcißbräud)e  meift  gehoben :  außer  gabris,  ber  bie  Staat^bürgerfdjaft 

nur  gufällig  Oerforen  t)abe  unb  nun  roieber  nachfuerje,  feien  afle  SJcitgfieber 

Dfterreidjer,  bie  Kapfäne,  abgefehen  oon  einem  fehr  mürbigen  Sdjmei^er, 

faiferüche  Untertanen  beutfetjer  Qunge,  bie  Beamten  mit  Ausnahme  be§ 

(Sfattore  beutferj,  ba£  Vermögen  georbnet,  bie  Kirche  reftauriert,  bie  ©ehälter 

erhöht,  bie  SDoten  oermehrt,  bie  ginan^fage  blüfjenb,  bie  Verroaftung  tabef» 
fo£;  Heinere  gotte§bienftfid)e  hänget  fönne  ber  IReftor  heben.  9iur  bie 

Verroenbung  unb  innere  ̂ eubefebung  fei  eine  mehrfach  „in  unferer  att^u 

reforntatorifchen  Seit"  lebhaft  oentifierte  grage.  Unb  ba  fomme  man  „nach 
genauer  (Srmägung  ber  gejdt)idt)ttidt)en  unb  9ted)t£üerhäftnifje  ber  Sfaftalt, 

1  (Sine  Sinberung  foffte  infofern  eintreten,  aU  je|t  ber  Beitrag  beliebig  unb  für 
bie  armen  £>eutfcf)en  ju  öertoenben  mar,  weil  ba§  £ofpi§  reid)  genug  fei  (nad)  beut 
Briefe  oon  ®irfcf)). 

2  2.  ®esember  1852  (B.  A.). 

47* 
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trenn  man  oom  t)or§ügüc§  öfterreichifchen  ©tanbpunft  ausgeht,  öor  allem 

gut  Überzeugung,  ba§  §nr  Beibehaltung  ber  öfterreichifch=beutfchen  ̂ rä= 
rogattoe  unb  §ur  ßenfung  beS  ganzen  ̂ nftttutS  gu  oorpglich  öfterreid^ifd^en 

ßmecfen  eS  fiel)  als  unumgänglich  notmenbig  l)txau§\kUt ,  feine  §u  tief 

greifenbe,  menn  auch  fonft  met)r  ober  meniger  münfchenStoerte  organifche 

ilmgeftaltung  ̂ u  probieren  unb  bie  5Xu§jc^Iie§tid^Mt  ber  öfterreichifchen 

Slnfprüche  auSbrütflich  öoranjufteKen".  2)er  anfängliche  Qtoecf  fei  fo  beut* 
lieh  grofjbeutfdfj,  bog  Öfterreidfj  feine  Borteile  mit  allen  beutfehen  Staaten 
teilen  unb  ftcfj  mit  Ehrenrechten  begnügen  müfjte,  um  fo  mehr,  als  bie 

öfterreichifchen  Kapitalien  bei  ber  ($rünbung  unb  Bereicherung  fet)r  fpärtich 
üertreten  feien.  @rft  bie  aus  bem  Sßroteftorat  abgeleitete  Befugnis  haDe 

bie  früher  auf  ftreng  beutfehe  Nationalität  befchränfte  Pflicht  ber  *ßilger« 
aufnahme  auf  bie  Bohrten  unb  bie  Kroaten  auSgebef)nt.  2Sol)l  fei  baS 

©chu|recht  Dfterreich^  unbeftritten,  aber  meil  ber  Anteil  aller  beutfehen 

geforbert  merbe,  müffe  bie  ̂ fteorganifierung  ein  folcfjeS  drängen  um  ffllit* 
toirfung  beS  ©efamtepiffopatS  herüornifen/  oaf$  °*e  formelle  2luSfpracr)e  ber 

äftit&eredjtigung  unb  bie  (Sinmifchung  ber  römiferjen  Berjörben  nicht  $u  Oer* 
meiben  märe,  ©o  bilbe  auch  SBieberbelebung  ber  beutfehen  Bruberfcf)aft 

unreif elhaft  baS  mirffamfte  Littel  gut  Kräftigung  unb  ̂ nitiatioe;  ba  inbeS 

bie  Öfterreicrjer  an  ftafyl,  ©taub  unb  Bilbung  bie  90^ittberr)eit  bilben  mürben, 

fo  muffte  baS  ̂ ßroteftorat  ju  einem  blof;  nominellen  rjerabfinfen.  Biel  richtiger 

üerbeffere  man,  unter  fjeft^aften  am  öfterreichifchen  (£f)arafter  fämtlicher  $ro* 
oiforen  unb  Kapläne  fomie  ber  entfeheibenben  ©timme  ber  (Sefanbtfdjaft,  auf 

ber  BafiS  beS  faftifcfjen  3uftattbeS  °*e  innere  Seitung,  erhöhe  bie  Autorität 

beS  ÜMtoratS,  baS  man  mit  bem  ̂ rebigeramt  oereinigen  unb  mit  einem 

höheren  eintjetmifetjen  Xitel  auszeichnen  fönne,  läutere  bie  Qud)t  ber  Kapläne, 

bie  ja  bei  einer  Berjüngung  bie  §auptfache  fei.  £)er  ©eift  ber  ßfjnften* 
liebe  unb  beS  nationalen  gufammenhaltenS,  üon  bem  bie  moralifcfje  §öf)e  ab» 

hänge,  merbe  baS  allgemeine  Bertrauen  erlangen  unb  gur  @hre  oeg  ̂ öifer* 

ftaatS  bie  minima  nach  äugen  l)'m  immer  mehr  ̂ ur  chiesa  austriaca  geftalte 
beffer  als  ein  gefährlicher  unb  problematifcher  DtorganifationSüerfuch.  S)i 

OorauSficrjtlichen  Überfchüffe  fönnten  $ur  ©rünbung  eines  beutfehen  KranfV 

fpitalS  mit  fecfjS  bis  gelm  Betten  Oertoenbet  merben.  2>ie  Borftanbfcha 

eine§  StalienerS,  meierte  in  ber  legten  Qüt,  too  bie  ©tammeSempftnblichfe: 
gereifter  ̂ erüortrete,  als  fchreienbe  Ungufömmlicfjfeit  erfcfjetne,  fönne  ma 

buref)  Erhebung  @ilt>eftriS  §um  Karbinal  unb  Ernennung  eines  faiferlicfje 
Untertans  beutfdfjer  ̂ unge  befeitigen.  SDann  toerbe  bie  unburchführbare  $be 

ber  Berbinbung  mit  einem  BilbungSrjaufe  für  öfterreicf)ifche  unb  beutfeh 

^ßriefter  oon  felbft  toegfallen1. 

1  18.  Slugujr  1853  (B.  A.).  2lm  14.  ̂ oöem&er  1852  ttmrben  35cn!f^rtftcn  über  bi 
SuriSbiftton,  ben  ̂ roteftor,  ba§  £ofai§  ber  SInima  nnb  ben  begriff  ber  ̂ atiottolitä 
bann  eine  fiiftc  ber  aufnafjmeberecfytigten  Sänber  bem  Stroit)  entnommen  (Cred.  I,  litt.  G) 
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(Sfter^agt)  unb  fein  Berater  ©o^e  gehörten  offenbar  §u  ben  SluSläitfern 

jener  arten  $olitiferfdude,  bie  in  ftarrer  Unbemeg(id)feit  gegen  jebe  grihtb- 

ridt)e  Reform  unb  ̂ on^effion  fidj  oerfdjtog  unb  bie  Dppofition  mit  uner» 
fc^ütterUctjem  gehalten  am  Xatfäct)Iic^en  nieberfjalten  $u  tonnen  ftcf)  träumte. 

$om  öfterreid)ifd)en  ©tanbpunft  au3,  unter  bem  (35efid)t3minfe(  „moberner 

©taatSraifon"  maren  bie  Ratfd)Iäge  fefjr  oerftänbig,  unb  mo  märe  in  jener 
reatpolitifchen  Seit  ber  §of  getuefen,  ber  an  Dfterreicp  ©teile  nidjt  frcubig 
auf  foldje  ©ebanfen  einge^enb  bie  unangenehm  merbenbe  ©adje  unter  bie 

$anf  gefdjoben  §ätte?  £)enn  niemanb  fonnte  bie  ®rone  fingen,  ba§,  ma§ 

fie  auf  ©runb  einer  §iftorifct)ert  (Süolution  feit  ̂ a^r^unberten  unangefochten 

befag,  fjerau^ngefien.  9£id)t  fo  bafyte  ̂ aifer  gran^  ̂ ofepr).  ©eine  S3e- 
geifterung  für  2Bar)rheit  unb  fRedt)t  Ite§  ftd)  burcr)  falte  23ered)nung  nicht  ertöten, 

unb  fein  fait  accompli  fonnte  ifjn  beftimmen,  oom  glüdüd)  Angefangenen 

ab§uftet)en.    ffllit  mutiger  §anb  gerri§  er  Sfterreid)§  gefälfd)ten  greibrief. 
9?od)  anbere  Qmoägungen  brängten  afferbing§  $u  biefem  ©dritte.  Au£ 

bem  SDenffcrjreiben  ber  römifchen  SDeutfcfjen  unb  ben  Informationen  glir3 

entnahm  ber  §of,  ba£  bie  „ältefte  unb  anfefjnlicrjfte  beutfcr)e  ©tiftung"  nid)t 
funbationSmä^ig  oertoanbt  raerbe.  Wart  fonnte  fid)  barum  ber  ©infidjt 

nic^t  entsagen,  baf$  bie  Anima  bod)  früh  ooer  fpöt  einen  £äuterung§* 

pro^ef;  burdnnad)en  müffe.  (£3  mar  oorau^uferjen,  bctfj  ber  beutfct)e  (Spi* 
ffopat  bie  Angelegenheit  nicht  auf  fich  beruhen  laffen  merbe,  unb  baf$  bie 

allgemeine  Anteilnahme  £)eutfd)Ianb§  bie  übrigen  Regierungen  aufmerffam 

machen  unb  noch  ba§  ̂ ßroteftorat  bebrohen  fönne.  £)arum  erfchien  e§  „ber 

SBürbe,  bem  Anfersen,  ber  (^erechtigfeit^Iiebe  unb  fetbft  bem  Qntereff e  ber 

öfterreichifchen  Regierung  entfprechenber",  bie  ̂ ntttattoe  hil  ergreifen  unb 
pfammen  mit  bem  ̂ eiligen  ©tuftf  burch  eine  Vifitation  bie  rechtliche  ©runb* 
läge  §u  gebetr)Itcr)er  gortentmidlung  gu  fct)affen.  $a  felbft  menn  h^rburch 
bie  außerhalb  be3  £)eutfd)en  23unbe3  ftehenben  Öfterreicher  au^gefdjaftet 

merben  foftten,  xva§>  „nach  ftrengem  Rechte  nur  burch  eine  an  biefe  23e* 

bingung  gefnüpfte  Vermehrung  ber  ©tiftung"  abmenbbar  erfchien,  oerfprad) 
eine  fo  fortfchrittliche  %at  bie  ©timpathie  ber  beutfctjen  ̂ atholifen  für  Öfter* 
reich  p  üerftärfen  unb  ein  ($5egengemicht  gegen  ben  politifdjen  Gnuftuft  be3 

proteftantifchen  ̂ ßreufjen  §u  fct)affen.  2)en  Rat  be£  ©efanbten,  ba3  ©d)irm= 
recht  §u  benutzen,  um  ftiftung^mibrig  bie  Anftaft  au3  einer  beutfchen  in 

eine  öfterreichifdje  §u  oermanbeln,  oerttmrf  man  al3  ungerecht  unb  unüer* 

einbar  mit  ber  &k)xe  oer  öfterreichifchen  Regierung1. 
S)ie3  alte§>  gab  ber  SMtuSminifter  bem  SDcinifter  be3  Äugern  ju  be* 

benfen,  beoor  biefer  bie  grage  bem  $aifer  §ur  (Sntfdjeibung  ooriegte2.  Am 

1  ßugfeidj  ertrog  man,  baft  ein  fold^e^  Sßorgefjen  tnegen  ber  allgemeinen  2lufmerf= 
famfeit  3)eutfcf)lanb3  nod)  ba£  ̂ roteftorot  bebrofjen  unb  bie  anbern  Regierungen  pr 
(Sinmifd^ung  öerleiten  fönnte  (nac^  ber  ̂ nftruftion  an  ®o^c). 

2  10.  Februar  1854  (^o^ie  im  B.  A.). 
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3.  äflärg  fiel  biefelbe.  ©ie  ging  baf)in,  „baß  ba§  Qnftitut  @.  SJtaria  bell1 
9Cmma  in  Dom  im  Sßege  einer  fanonifcrjen  S5ifitation  anf  feinen  urfprüng= 

liefen,  ftiftung^gemäßen  ©rjarafter  nnter  ben  burch  bie  Oeränberten  $eit* 
nerfjältniffe  gebotenen  TOobalitäten  gnrücfgefn^rt,  nnb  baß  §u  biefem  SBefjufe 

mit  bem  Sftömifcfjen  ©tn^le  in  öertrauficfje  UnterrjanMung  getreten  toerbe". 
2luch  fotlte  „nach  bem  ausgekrochenen  Söitten  ©r  üftajeftät  fcf)on  öon 

jefct  an  für  bie  ̂ ationalfirc^e  bell'  Stnima  ein  aitSfcfjltejälttf)  öfterreid)ifcher 
S^arafter  nicht  mehr  in  2lnfüruch  genommen,  nnb  fonaef)  bie  fofortige  Stuf» 
nähme  nic^töfterreidjifcfjer  beutfe^er  ̂ ilger  in  ba§>  bortige  §oftn§  nicht  nnr 

au3  ($unft,  fonbern  alä  Degel  geftattet  fein7'.  9ücrjt  metjr  öfterreitfjifdje, 
fonbern  beutfdje  ̂ ationalfird^e  müffe  fünftighin  bie  minima  fjeifjett1. 

£)a§  faiferlidfje  ÜUtochtmort,  raeld)e§  fofort  bem  römifcfjen  ©efchäft^ 

träger  notifiziert  mürbe,  rief  einen  tiefen  ©inbruef  bei  allen  beutfe^en  ®atf)o= 
lifen  ̂ eroor.    Unb  mit  fRed^t.  mar  eine  mahrhaft  faif erliefe  Zat, 

baß  gran§  gofeph  frei  nnb  ungegttmngen  bem  entfagte,  tva§>  feine  Vorfahren 

unrechtmäßig  in  23efi£  genommen  Ratten,  ein  Wi  großmütiger  ©elbft-- 
öerleugnung,  getren  bem  öfterreicfjifcfjen  2öarjlfpruct)e :  Iustitia  est  funda- 

mentum  regnorum.//2  ©län^enb  füt)rtte  biefer  freimillige  95er§id^t,  ma§  in 
öor^ergegangenen  3a^r^unoerieit  un*er  oem  Qmpulfe  ber  geitibeen  gefehlt 

morben  mar,  nnb  namentlich  bie  fReic§§beutfc§ert  öetpflicfjtete  er  gur  £)anf* 
barfeit.  Df)ne  benfelben  fyatiz  ber  griebe  bem  SDeutfdjtum  geranbt,  ma§ 

ban!  bem  öfterreirf)ifcf)en  ©cf)ut3  ber  $rieg  nicr)t  f)atte  nehmen  fönnen,  unb 

für  immer  öieEeicfit  märe  ba§  ̂ eilige  (Srbftücf  unferer  Väter  oon  ben  roelfdjen 

Söogen  öerftfjlungett  morben.  Sene  fRefotutiort  mar  e§,  meiere  bie  alte 

9£ationaIfird)e  in  mobernem  ©emanbe  au£  ihrem  ($rabe  hervorzauberte,  au3 

i^rer  £et£)argie  ermeefte,  au§  it)rer  ©flauem  erlöfte,  ihrer  ©emeinbe  mieber* 
gab  unb  innerlich  tüte  äußerlich  regenerierte.  2lffe3,  tva§>  fte  bisher  für 

Kirche  unb  Vaterlanb,  für  Kolonie  unb  «geimat  getan,  ruht  fomit  auf  bem 

©runbftein  biefer  aEerhöchften  ©ntfeh ließung,  melche  eine  neue  ©poche  für 

bie  5lnimagef Richte  begrünbete. 

b)  Rektor  Flir  unb  bie  Sacra  Difita. 

@roße£  fann  in  ber  2öeltgefct)tc^te  nur  bann  gesehen,  menn  eine  große 

$bee  eine  große  ̂ erfönlichfeit  a(3  Xräger  unb  Verfechter  ftnbet.  gür  bie 

Degeneration  ber  beutfcfjert  ̂ ationalfirche  mar  ber  richtige  SJcann  im  richtigen 

5lugenblicfe  ber  ̂ nngbruefer  Uniüerfität3profeffor,  mekrjen  ®aifer  gran^ 

^ofeph  am  9.  %uü  1853  ber  minima  fchenfte.  Dr  5l(oi§  giir  mar  1805 

l\x  Sanbecf  in  £irot  geboren,  ftubierte  in  Stteran,  Vri^en,  ̂ nn^bruef,  SBien, 

1  Mitteilung  be<§  9ttinifterium3  be3  tufeern  an  ®raf  ®o^e  öom  9.  Wt&xh  1854. 
SSgl.  ̂ erfc^batimer  70  (wd)  einer  ̂ orrefponbenj  in  ber  Mgemeinen  ̂ eitnng). 

2  Äerfc^banmer  71. 
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beftieg  1835  bie  Se^rfanjel  für  ftaffifdje  Literatur  unb  Sftfjettf ;  feine  frudjt* 
Bare  literarifdje  unb  SDoftionStätigfeit  unterbrach  er  nur  1848  burcf)  bie 

Übernahme  eines  9TianbatS  für  bte  Sßattonafoerfammfang  in  granffurt,  mo 

er  in  einer  ßeit  f)ödf)fter  Erregung  feine  erfdjütternbe  ßeidjcnrcbe  auf  bie 

in  ̂ tatien  gefallenen  Öfterreicf)er  hielt  k  ©eine  £üd)tigfeit  lernte  ber  &uftu£> 

minifter  @raf  Zfyun  fcfjäfcen,  atS  er  it)n  §ur  Aufarbeitung  eines  ©tubien-- 
ptaneS  für  bie  öfterreid)ifd)en  Uniöerfitäten  nadj  SBien  berief.  Qhn  empfahf 

er  beut  ®aifer  als  ben  geeignetften  $erbefferer  ber  minima2,  ^nbem  ber 
TOnifter  beS  Sutern  (Sfrerha^rj  bie  Ernennung  mitteilte,  bat  er  ir)n  um 

fräftige  Unterftü^ung  beS  neuen  $ßrebigerS,  ber  ben  (Srroartungen  entjprecr)en 

merbe3.  £)ie  Kongregation,  burd)  ben  ©efanbten  üom  Söunfc^e  beS  föaiferS 
in  Kenntnis  gefegt,  baf$  glir  gugteid)  bie  gunftionen  eines  fHeftor§  betreibe, 

beeilte  fict),  ben  ̂ Srofeffor  noct)  üor  beffen  Anfunft  jum  „proüiforifdjen 

fReftor^  §u  ernennen  unb  bem  Kaifer  für  bie  äBa^t  gu  banfen4.  (Snbe 
(September  taugte  gtir  an  feinem  neuen  Soften  an,  ben  er  mit  1000  (Bulben 

©efjalt  be^og5. 

(Sr  befa£  alles,  maS  tt)n  ba^u  befähigte,  ©in  hochbegabter,  miffen* 

fdjafttich  tüte  fünftterifch  feingebitbeter,  ungemein  ibeatgefinnter,  faft  fd)ttärme= 

rifdjer  ÜUtann,  üerbanb  er  eine  fcrjarfe  Beobachtungsgabe  mit  großer  Xat-- 
fraft  unb  SiebenSmürbigfeit,  mit  greimut  unb  2ßohttätigfeitSfimt.  ÜDcit 

einer  folgert  Energie  ging  er  an  baS,  toaS  er  fofort  atS  feine  Sebent 

aufgäbe  erfannte,  ba^  er  binnen  Weniger  gahre  feine  SebenSfraft  verbraucht 
hatte,  ©ein  fcr)arfer  23tid  l)atte  balb  bie  Überzeugung  gemonnen,  baft  bie 

STnftalt  beutfch,  nicht  öfterreid)ifch  fei.  ©o  „bornig7'  ihm  bie  (Stellung  üor= 
fam,  baS  „ftijfterudfje  Seben",  toetcheS  er  mit  ben  fünf  ̂ rieftern  in  ber 
minima,  führte,  fagte  ihm  §u6.  ©einen  Xroft  fudt)te  er  üor  atfem  im  üer= 
trauten  Umgang  mit  ben  beutfctjen  Künfttern,  üon  benen  jum  guten  Steif 

bie  Lotion  für  gurüdertangung  ber  9£attonaIfircfje  ausgegangen  mar,  mit 

^hoben,  patner,  SBagner,  Kornelius,  gta£,  Düerbed,  Achterntann  unb 

©teinhäufer 7.    $n  ̂ efen  Reifen  nährte  er  ben  etaftifchen  <Sd)tüung  feines 

1  $gl.  glir  3  (biogra^ifcfje  ©fiföe  toon  2.  Slapp)  unb  ̂ erf  dj  b  aumer  88. 
2  betrage  gu  9?r  129  ber  Mgemeinen  Bettung  1864.      3  7.  Shtguft  1853  (B.  A.). 
4  FI  139.  $lir  ergäbt,  ©o^e  t)abe  bte  3)epef<f)e,  toeldje  nur  öon  einem  23or= 

ftf)Iag  ftlirS  geforodjen  fjabe(?)f  in  ber  (Site  mifeoerftanben  unb  ber  Kongregation  bie 
Ernennung  mitgeteilt  (SSriefe  au3  ̂ mtSbrucf,  granffurt  unb  Söien  221). 

5  $gt.  gtir  5  unb  Äerfdjbaumer  88.  3tm  27.  September  metbete  $lir  oon 
^rorenj  au§  in  einem  lateinifcfjen  SSrief  feine  balbige  Stnfunft  an  (F  X  139). 

6  ̂  fix  8. 
7  SSgt.  ebb.  13  27  136.  2lucf)  ber  aSuüjfjänbler  @fcitf)öüer  (ebb.  29).  Sie  2W= 

gemeine  beutle  93iogra*>t)ie  (VII  123)  nennt  glir  ben  äJMttelpunft  ber  beutfdjen  Sünftler 

9tom3.  „Düerbecfg  fiebert  ©aframente  firtb  im  33ilbe  auggefü^rte  ̂ ßrebigten  glirS" 
(be  SS  aal,  günfunbättJansig  Qa^re  in  Korn,  granf  furter  geitgemäBe  S3rofd)üren  XVI 342). 
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@emüte£  mitten  in  ber  ̂ ßrofa  beS  Alltagslebens,  raäf)renb  er  buräf)  feine 

$erfbnlid)feit  auch  ber  Kongregation  nnb  bem  rönttfdjen  §ofe  9ldjtmtg 

einflößte l. 
©eine  Informationen  beeinflußten  fd^on  fetjr  bie  faiferlicrje  Verfügung. 

Sine  gange  üFcenge  oon  Reformöorfehlägen  enthält  fein  (Gutachten  an  ben 

Liener  §of.  Auf  oier  giele  ber  Slnftalt  teuft  eS  baS  Augenmerf:  bte 

3)oten,  Bi§t)er  bie  Urfacfje  öieler  Ungufriebenheit,  feien  befannt  gu  geben; 

bie  ̂ ßilgeraufnahme,  bisher  als  S5ettIertoejert  behanbelt,  auf  gang  SDeutfch* 
lanb,  oielleicht  auch  auf  glamlanb  auSgubef)nen ;  alle  rebugierten  (Stiftungen 
gu  perforieren,  ba  bieg  nur  eine  Mehrausgabe  öon  171  (Scubi  mit  fiel) 
gießen  unb  eine  gute  $ermaltung  beraeifen  mürbe;  ber  ̂ ßerfonalftanb  gu 

regeln,  bie  Übeln  ̂ acrjreben  burd)  ein  Reglement  gu  befeitigen  unb  burcf) 

ein  ftabilereS  Seben  bie  öfterreicrjifc^en  ($eiftlicr)en  angulocfen2.  glirS  ,,($e« 

banfen  in  SSe^ug  auf  bie  fünftige  Konftituierung  ber  Stnima"  gingen  auf 
eine  ©rmeiterung  beS  QtoecfeS  burcr)  Pflege  ber  theologifctjen  Sßiffenfcrjaft, 

auf  bie  gefetlfcf)afttic§e  unb  finangieEe  §ebung  beS  Obern,  auf  bie  Untere 
orbnung  oon  (Eampo  (Santo  unb  ©.  (Slifabetta  im  Qrttereffe  ber  beutfcrjen 

(Einheit 3.  3a  er  fcfjicfte  bereits  ben  (Sntmurf  einer  (Suüülif  ein,  in  melier 
(Se  §eiligfeit  oom  2Bunfcf)e  beS  $aiferS  benachrichtigt  mirb,  baf$  ber  Qmä 
ber  Slnima  genau  erfüllt,  bie  ̂ ilger  aus  gang  SDeutfcrjlanb  eingelaffen  unb 

bie  geftifteten  Neffen  öoKftänbig  perforiert  mürben;  ben  Dbem  möge  ber 

Kaifer  auf  $orfct)lag  beS  @efanbten,  biefer  bie  $ongregationSmitglieber 

unb  bie  Kapläne  ernennen,  bereu  (Stubienaufgabe  in  bem  neuen  Xitel  aus* 
gebrücft  werben  foHe :  „^jofpig  ber  beutfcrjen  Pilger  unb  f.  f.  öfterreicfjifcheS 

^Priefterfollegium  bei  ber  Sfationalfircrje  oon  ©.  SD^arta  bell'  minima."4  (So 
umfaßte  ber  eben  erft  Angenommene  im  ©elfte  fct)on  bie  gange  fommenbe 

Umgeftaltung,  allerbingS  noch  mit  einem  ftarf  öfterreichifctjen  @infcr)lag. 

©eine  $orfcr)läge  befahl  im  grüf)jaf)r  1854  baS  SSiener  SJciniftertum 

als  Richtlinien  ber  Reorganifterung  gu  ($runbe  gu  legen.  (Sogleich  foEte 
baS  ̂ nftttut  als  beutfcheS  gef enngeicr)net ,  an  bie  ©teile  ber  bisherigen 

eine  beutfche  Kongregation  gefegt,  auf  Sßiebererraecfung  ber  23ruberfcr)aft 
hingetoirft,  bie  Regelung  burch  eine  apoftolifche  SSifitatton  herbeigeführt 

1  ©o  ttmrbe  TOrj  1854  Ünante  gutn  Kaplan  ernannt  in  considerazione  delle 
buone  informazioni  del  Emo  Prof.  Flir  Rettore  (F  X  133  b). 

2  3)er  Sßerfonalftanb  möge  fidj  pfammettfefcett  an3  einem  ©uüerior  ober  Sfteftor, 
brei  toirflidjen  tatolänen  mit  ber  bisherigen  SSefoIbnng  Oßrebiger,  plgerfatolan  nnb 
Cfonom),  gtoei  funftionierenben  (©afriftan  nnb  geremoniar)  nnb  üier  affiftterenbert  ®a= 
planen  für  bie  Neffen  nnb  geftltdjfetten  gegen  @ntfcf)äbignng ;  bie  $eröffentlicf)ung  eine£ 
£eft§  fotCe  geigen,  bafc  Dfterreicf)  für  ©rfnEnng  ber  Stiftungen  forge. 

3  Sßeiter  über  bie  £an3orbnung,  ben  burcf)  einen  Kaplan  gu  leitenben  beutfcfjen 
herein,  ben  Beitrag  au3  SSien  n.  a.  m. ;  nnr  ©afriftan  nnb  $ilgerfaplan  füllten 
bleibenb  fein. 

4  5lHe  brei  ©tütfe  mit  ber  Sttftmftion  üom  9.  9^ärs  1854  oerbunben. 
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werben,  jebod)  unter  SBafjnmg  be3  ̂ roteftoratg.  2)em  ©efanbten  ttmrbe 

nod)  befonberg  anempfohlen,  bie  2(u£ftfjliej3(ichfeit  be£  öfterreicfjifchen  <2tfmr3* 

red)te3  gegenüber  jeber  anbern  beulen  Regierung  in  ben  (Statuten  fennt* 
lief)  £U  machen  unb  mit  ber  borftdjtigften  £)i£fretion  üor^ugeljen,  um  bie 

(£inmifcf)ung  ber  Partei  Hohenlohe  unb  Sicrjnorüsft)  51t  öertjüten.  9ceben 

ben  ni^töfterreidjifc^en  ̂ eutfetjen  fottten  auch  nidjtbeutfcfje  Ofterreicfjer  be* 
rechtigt  bleiben,  eine  Maßregel,  bie  mit  ben  Verbienften  be§  ̂ >errfcr)ert)aufeg 

unb  beffen  materiellen  Opfern,  inSbefonbere  ben  Qufcrjüffen  gur  Söefolbung 

be3  $ßrebiger3,  motiviert  ttmrbe1. 

Untrüglich  ließ  ber  ©efanbte  buref)  ̂ alomba  ber  Kongregation  an= 

fünbigen,  e§  fei  ber  28ille  ©r  äRajeftät,  baß  fünftighin  auch  9£id)t* 
Untertanen  auf  £)eutfchlanb  ben  3u9an9  3um  $0fai§  ö^  ̂ Red^t,  nicf)t 
alz  SSergünftigung  beanfpruerjen  bürften,  ofjne  eine  befonbere  Erlaubnis 

feiten§  ber  SBotfctjaft2.  £)er  ©taatgfefretär  Slntonelli,  bem  ©fterrja^t)  oer= 
trauftet)  ben  ̂ ßlan  be3  $aifer3  mitteilte,  geigte  fict)  „hocherfreut  über  biefe 

großmütige  unb  ecf)t  fird^üd^e  2luffaffung  be§  mistigen  ©egenftanbeg".  (5r 
erflärte  fid)  mit  ber  28ieberaufrid£)tung  ber  minima  unb  ber  Einführung 

ftabilerer  ̂ Hect)t§t>erl)ältitiffe  oollfommen  einöerftanben  unb  öerfpracr)  feine 
unb  be3  ̂ apfteS  SJtitroirfung.  Wuct)  $iu§  IX.  mar  über  bie  2(bficf)ten  be§ 

$aifer3  fehr  erfreut  unb  erbaut3. 
(Sine  Sacra  Visita  mußte  bie  einfchneibenbften  Sßirfnngen  nach  M 

Riehen,  aber  ihre  fanonifchen  ($efet$e  (elfteren,  roie  ber  ©efanbte  fchrieb,  bie 

befte  ®emäf)r  für  Vorficht,  ©rünblichfeit  unb  Unparteilichfeit.  &a3  (£r< 
nennung^breoe,  fo  moEte  e3  ber  Ufu3,  gab  einem  Karbinat  unb  feinen 

ÜDcittnfitatoren  bie  meiteften  Vollmachten,  ©obalb  e§>  erlaffen  mar,  galten 

fämtfiche  Beamte  al3  fufpenbiert,  fonnte  fie  ber  Karbinal  ein*  unb  abfegen, 
empfing  er  oon  ihnen  bie  Obebieng  unb  bie  ©crjluffel  unb  öoü^og  er  in 

ber  Kirche  einige  Zeremonien ;  nach  Veftcrjtigung  unb  Drbnung  be§  Innern 
erließ  er  ba3  Statut  unb  bie  £)efrete,  boct)  hing  bie  2)auer  ber  Vifitation 

allein  oon  feinem  ̂ Bitten  ab 4.  Qmi  SSege  ftanben  in  biefem  gälte  offen : 
entmeber  nahm  fofort  ber  $apft  burch  einen  befegterten  Karbinat  bie  Sache 
in  bie  §anb,  ober  ber  Kaifer  ergriff  bie  3n^m^üe/  inbem  fein  ©efanbter 

in  einer  dlote  an  ben  ©taatgfefretär  bie  Vifitation  Verlangte.  SSien  ent* 

fchieb  fich  für  bie  letztere  TOernatioe 5. 
STm  29.  äfori  1854  reifte  @fterf)a$  bie  offizielle  9?ote  ein.  2lu3 

religiöfem  ̂ ntereffe,  ift  barin  aufgeführt,  t)aöe  oer  Kaifer  bie  minima  a(3 

1  $erfönlid)e  Information  be3  ®efanbten  burd)  ben  UnterftaatSfefretär  Oom  9.  9Mr£ 
1854  (B.  A.). 

2  F  X  134  b.    SSgl.  bie  Mitteilung  be§  ®efanbten  an  ba§  2Ktmfterium  im  B.  A. 
3  (Sfterfjast)  an  ba§  9ttinifterium  unterm  26.  SRärs  unb  3.  Slpril  1854. 
4  Osservazioni  relative  agli  effetti  delle  visite  apostoliche  (beigefügt  bem  93erid)t 

oom  3.  2Iprir).         5  %lad}  bem  SSrief  Oom  26.  Mrg. 
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empfänglich  für  eine  SöieberBeleBung  erfannt,  unb  barjer  menbe  er  fiel)  an 

ben  ̂ eiligen  ©tuf)l,  beffen  Vollgemalt  bie  Slnftatt  ben  Vebürfniffen  an* 

ppaffen  Befugt  fei.  „^icrjt  9ftißBräucf)e,  nicrjt  VermaltungSmängel,  nicrjt 

Unorbnungen",  §ei$t  e3  näf)er  in  einem  <$eheime£pofe,  fonbern  nnr  bie 
großmütige  5tbficfjt,  ben  2Becf)fel  ber  Reiten  gu  Beamten,  fyabt  bem  Kaifer 

feinen  ©cfjritt  angeraten.  Öfterreicr),  an  melcr)e3  Bei  Sluflöfung  be£  IHetcf)e 

ba§  ̂ roteftorat  gefallen,  fei  ftet§  ber  alleinige  §üter  ber  minima  ge 

mefen,  or)ne  biefen  @crjui3  märe  fie  gu  (Srunbe  gegangen.  Nicrjt  fein  ̂ rir>at= 
intereffe  ̂ aBe  e§  baBei  gefucfjt,  nnb  menn  ber  Xitel, ,öfterrei$ifcfje  National- 

ftrcfje"  eingefctjlictjen  fei,  fo  l)aBe  bie  Kongregation  im  guten  ($lauBen  ge> 
Ijanbelt,  meil  eBen  nur  Sfterreicr)  ftcf»  um  bie  Slnima  angenommen,  $e|t 

erfläre  e§,  feine  (£r^lufit>recrjte  außer  bem  ̂ ßroteftorat  gu  Beanf prüfen,  unb 
münfcrje,  baß  bie  minima  allgemein  beutfct)  merbe,  „gum  2Bof)l  ber  ganzen 

beutfct)en  Nation  unb  it)rer  fatrjotifctjen  Qlntereffett,  gum  2Bof)le  ber  Kirctje  — 

in  3)eutfc£)lanb  unb  in.Sftom".  2)e^afl>  molle  fiel)  ber  Kaifer  nicr)t  in  bie 
SSifttatiort  einmifcrjen,  fonbern  nur  bie  (£rfenntni§  ber  2Baf)rf)eit  ermöglichen. 

$n  ber  legten  Qtit  Ratten  fidfj  üiele  ehrgeizige  ober  nationaleifrige  ©timmen 

barjin  geäußert,  baß  Behufs  einer  Befferen  Vermenbung  bie  Settung  unter 

öfterreichifctjem  (Schule  ber  (55efamtt)eit  ber  £)eutfcr)en  sJfom3  übermiefen  merbe. 
SDocf)  ein  allgu  großer  Einfluß  ber  SDeutfctjen  au£  ben  Oerfctjiebenen  23unbe3* 

ftaaten,  „faft  lauter  Künftler,  ̂ rojeftenmacr)er,  emig  uneing",  mürbe  bie 
Einheit  gerftören.  3)a3  einige  §ilf§mittel  fei,  „bem  ̂ roteftor  eine  reelle 

(bemalt  ber  Kontrolle  unb  eoentuellen  Veftätigung  ober  Kaffierung  gugu= 

erfennen".  Söeiter  fei  ermünfd)t,  baß  auct)  bie  nicf)tbeutfcr)en  Öfterreicfjer, 
mit  2lu£fcl)luß  ber  mit  eigenen  ̂ ationalfircr)en  oerfefjenen,  meiter  aufge* 
nommen  mürben.  2)ie  2)eutfdfjen  verlangten:  1.  ©rünbung  eines  beutfcf)en 

©pttafö;  2.  Xurnug  ber  23i3tümer  unb  Teilnahme  ber  beutfct)en  SBifdjöfe 

Bei  S3efe|ung  ber  Kaplaneien  gum  ßmecf  ber  ©inüBung  in  ben  päpftlicr)e 
Vefmrben;  3.  eine  ©ctjule  für  bie  SDeutfc£)en  gu  9?om;  4.  bie  ©rneuerun 

ber  SBruberfcrjaft1. 

5lu§  ber  münblid)en  Vefpredjung  mit  Karbinal  3lntonetli  gemann  be' 

($efanbte  bie  @emißf)eit,  baß  ber  ©taatSfefretär  ben  faiferlicrjen  ̂ ntentione' 
beipflicfjte.  SDiefer  öerficfjerte,  ber  ̂ ßapft  merbe  biefelBen  Bei  ber  Qufammen 

fe^ung  ber  Kommiffion  berücfficrjtigen.  £)en  ofterreid^ifc^en  2ßünfcf)en  guoor 

fommenb  erflärte  er,  im  ̂ ntereffe  ber  ©acf)e  müffe  ba3  ̂ roteftorat  ge 

fräftigt  merben  unb  bie  ßeitung  ber  ©efanbtfcfjaft  oerBleiBen,  meil  Bei  eine 

Teilnahme  anberer  Elemente  bie  miberfürecr)enbften  Xenbengen  t)ert)ortrete 

unb  nur  Vermirrung  unb  £äf)mung  f Raffen  mürben.  Slucf)  auf  bie  33itte 

bie  Befte^enbe  Ibminiftration  mäljrenb  ber  Vifita  proüiforifcf)  im  5lmte  % 

laffen,  ließ  er  ficr)  Bereitmiltigft  ein.  Wan  öer^efilte  fid)  nic^t  bie  burch  (Singet 

1  29.  9ftai  1854  (B.  A.\ 
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anfprüdje  Ijerüorgerufenen  ©djttrierigfetten  unb  SSertt»i(f hingen,  njelrf;e  nur 

burd)  päpftlid)e  SDcachtoolifommenheit  entfcr)ieben  nierben  tonnten.  2)ä§  $or* 
haben  Öfterreid)3  mar  bei  ben  ©efanbtfdjaften  unb  £eutfd)en  9fiom§  rudjbar 

geroorben,  unb  fct)on  machten  fid)  entgegengehe  23eftrebungen  gettenb1. 
$(m  belifateftett  mar  ba§  S5err;äftnt^  §ur  Kongregation  unb  ihrem  !Reg= 

gente.  £)er  Kaifer  münfehte,  al§  SMormung  für  fo  langjährige  treue 
2)ienfte,  ©ilt)eftri§  SBeförberung  gunt  Karbinal,  fo  ̂ mar,  baß  er  feine 
4000  (Bulben  bi§  gur  Sßerforgung  meiter  begietjen  fotlte;  bodj  ̂ ntonetlt 

jagte,  als  £)efan  ber  fRola  muffe  ©iloeftri  nod)  fed}3  big  fieben  3ahre 
marten,  roe§l)aIb  er  nur  Kronfarbinal  unter  Dotierung  burd)  Öfterreidj 

werben  fönne2.  ©d)onenb  erführe  ü)n  ber  S3otfcr)after,  bie  Kongregation 
in  Kenntnis  fe^en,  baf}  ber  Kaifer  gur  92eubelebung  ber  oon  ihrem  alten 

S^arafter  abgefomntenen  Slnftalt  unb  gur  Abgrenzung  ber  burd)  bie  3)eutfcfjen 

beanfprucrjten  fRed^te  eine  SBifita  erbeten  unb  ber  Sßctpft  bie  Eröffnung 

berfelben  angeorbnet  J)abe3.  ber  Üteggente  ben  3nt)a(t  be§  93tKet§ 
mitteilte,  „fonnte  bie  Kongregation  ntcr)t  umhin,  eine  fotcfje  afterr)öd)fre  fRe= 

folution  mit  SBitterfeit  aufzunehmen,  infofern  cilä  ba§  s$ubüfum  eine  Um 
regelmäjsigfeit  in  ber  5lbminiftration  oermuten  fönnte:  ba  fie  inbe§  ftcf) 

nicr)t§  üor^umerfen  r)at,  erroartet  fie  ruhig  bie  23efer)(e,  roelcrje  if)r  feiten^ 

ber,  Sacra  Visita  gufommen  merben" i.  S)a3  tat  fie  aud) :  in  ftumpfer  fRe- 
fignation  unb  apatrjifdjer  ̂ ntereff eloftgf ext  öerfofgte  fie  bie  einzelnen  ©tappen 

ber  SBtjtta,  fo  fel)r  aud)  ber  Sßiener  §of  beteuerte,  er  fei  meit  entfernt, 
jemanb  $u  tabeln,  ba  nur  bie  ®emalt  ber  geitoerhältniffe  bie  urfprüngüdje 

ÜfechtSbafig  oerrüdt  fjabe5. 
SSeil  ber  gan^e  (Srfolg  tion  ber  ̂ erfon  be§>  ($eneralmfitator£  abging, 

nannte  ©fterhajt)  bem  KarbinalftaatSfefretär  mehrere  Kanbibaten.  2lm  8.  $uni 

üertraute  ifjm  berfefbe  an,  ber  ̂ ßapft  t)abe  einen  ber  SSorgefdjIagenen,  Karbinaf 

53runelli,  beftimmt,  bem  ̂ mei  2Iubitoren,  worunter  ©tlüeftrt,  unb  m'elletcfjt 
noc^  oer  e^ne  ooer  embere,  aud)  ein  9^tcr)töfterretcr)er  beigegeben  mürben.  £te 

2öal)I  galt  al$  eine  glücflidje  unb  befriebigte  auch  Sßien-  £)enn  SBrunelli  mar 

einfid)t3t.olI,  fing,  üortreffiid)  gefinnt,  oon  fdmefler  gaffungsfraft,  ein  greunb 

Öfterretcr)^  unb  ein  tüchtiger  Kanonift;  al§  langjähriger  ©efretär  ber  ̂ ro= 
paganba  r)atte  er  bie  einzelnen  Nationalitäten  fennen  gelernt  unb  aB  Nuntius 

üon  9#abrib  bipiomati}cr)e  gertigfeit  erroorben 6.   @oba!b  er  üom  *ßapft  er* 

1  (Sfterfjagt)  an  ba3  9ttini[teriitm  am  31.  3Rat. 
2  6.  unb  16.  Sunt  1854.         3  9.  Sunt  1854  (B.  A.). 
4  2lu£erorbentlicf)e  @i£ung  bom  13.  ̂ uni  (F  X  136  f). 
5  gjänifteriunt  an  ©fterfjaM  am  17.  Sunt  (B.  A  ). 
6  ©fter^a^t)  an  ba§  eiinifterium  am  9.  Sunt  (am  1.  %nlx  erffärt  bie  Stnttoort  fid) 

üon  ber  28af)l  befrtebigt).  SSgt.  ̂ erfc^baumer  71  f  (nad)  einer  römifcfien  Äor« 
refbonbenj  ber  Allgemeinen  Leitung).  Mitteilung  Stntonelli^  an  bie  Kongregation 
F  X  137  b. 
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nonnt  morben  mar,  befprad)  fidfj  ©fterf^t)  mit  ifmt  über  bie  Hnima^uftäube 

unb  ben  Qtotd  ber  Vifita.  £)er  Karbinal  öerfprad),  natf)  empfangener 

^nftruftton  ficf)  eifrig  auf  bie  grage  §u  öerlegen,  in  Übereinftimmung  mit 
bem  @efanbten  $u  Bleiben  unb  ttadf)  9ftögftcf)feit  bie  2Bünftf)e  be§  ®aifer§ 

£U  beliebigen  K  Slt§  Konüifitatoren  mürben  be^eicfmet  ©tlöeftrt,  fein  College 

©ianelli,  Sfteftor  glir  unb  §ur  Vertretung  ber  ̂ eicpbeutftfjen  ber  päpftlic£)e 

©efyeimfämmerer  ̂ ring  öon  ̂ o^enlo^e2.  Sedieren  faf)  (Sfterfjagt)  al§>  ba§> 
ftörenbe  Clement  an,  metcf)e3  fidfj  oon  einer  ̂ artei  gebrauten  laffe  unb 

fofort  getoiffen  ©onberbeftrebungen  (Rettung  §u  oerftfjaffen  öerfudjjt  fjabe, 
aber  Dfterreid)  lieft  if)n  gu,  um  feine  unparteiifd)en  Slbftd^ten  an  ben  Xag 

gu  legen3. 
Hm  1.  Huguft  1854  eröffnete  Vruneßi  bie  Vifitation.  £)ie  Konöifita* 

toren  unb  $>robiforen  empfingen  i£)n  am  Zox  be»  ̂ ofpi^eä.  9?acf)  Anbetung 

be3  ©aframentg  beftcfjtigte  er  bie  ®ird)e  mit  i^ren  Vilbern  unb  Süftonu* 

menten,  fprad)  feine  ß^ieben^eit  über  ifjre  sJteintic£)feit  au§>  unb  ütfttterte 
bann  and)  ba§>  §ofpi§.  gm  Kongregationäfaal  lag  fein  Hubitor  bie  SDepefcfje 

be3  ©taat^fef retard,  monad)  ̂ iu§  IX.  auf  Sßunftf)  be§  ®aifer3  eine  aufter* 

orbentlicfje  Vifita  für  bie  minima  eingefe|t  tjatte,  um  berfelben  eine  ben  Qtit* 
umftänben  mefjr  entfprec£)enbe  Sfticrjtung  gu  geben.  £)er  Karbinal  betonte, 

baft  tttdfjt  $Dfäpräucf)e  in  ber  Kongregation,  bie  alle3  £ob  Oerbiene  unb  mit 

bemfelben  (Sifer  in  ber  Verhärtung  fortfahren  möge,  ber  2Maf$  gemefen 

feien;  gugleid)  bat  er  bie  ̂ rooiforen  um  ifjre  Unterftü|ung.  SDann  befugte 

er  ba§  2lrcf)iü  unb  übergab  beffen  ©dfjlüffet  bem  Gefror,  „bamit  berfelbe 

bie  Vullen  ber  Sßäpfte,  bie  faiferlirfjen  Diplome  unb  fämtlidfje  Xitel,  meiere 

oon  ber  ($rünbung,  ben  fRectjten,  ̂ riotfegien  unb  Saften  ber  Slnftalt  Rubeln, 

prüfe  unb  babon  eine  fjifrorifcfje  ©cfyrift  für  bie  oon  ©r  §eilig!eit  ber 

Sacra  Visita  auferlegten  Qkle  abfaffe".  §ierauf  geleiteten  alle  ben  Vifi* 
tator  big  §ur  Xüre4. 

£)iefe3  (£reigni3  raeefte  bie  ©eifter  unb  machte  bie  öerfcfjiebenartigften 

gntereffen  rege;  mäfjrenb  bie  Vifitation  gemeffenen  ©d)ritte3  an  bie  Vor* 
arbeiten  fjeranging,  entftanben  Koßifionen,  bereu  Veftfjtoörung  grof$e3  ®efcf)icf 

erforberte.  3£amentücfj  bie  Velgier  rührten  fidfj.  $n  einer  Sftote  an  ben 

TOnifter  be§  Siuftern  oerfangte  Vefgien  anläftfict)  ber  ©tatutenreoifion  bie 

fRed^te  feiner  Untertanen  gurücf.  SSeil  bie  2lnima,  erftärt  ber  Verfaffer 

@raf  D'©uE(iüan,  buref)  $eter3,  Skiern,  ©nefenoort  unb  «gabrian  VI.  geftiftet 
toorben  fei,  forbere  bie  ($erecf)tigfeit  ebenfooiele  Vetgier  al§>  Xeutfcfye  in 

ber  Vermattung,  bamit  fie  über  bie  2lufnaf)me  unb  3)otenau£ftattung  i^rer 

1  ©ftcr^aji)  an  ba3  SKtniftcrmm  am  20.  %üxii  (B.  A.). 
2  Mitteilung  9lntoneEi§  an  bie  Kongregation  F  X  138.  $gl.  ̂ erf(f)banmer72. 
3  g[tert)a^  an  ba$  9^inifterium  am  3.  Sluguft  (B.  A.). 
4  F  X  138b. 
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71!' 
£anb£leute  madjen  tonnten1.  £)er  SD^inifter  mie£  unter  iperüorfjebung  bes 
fatferlicrjen  ©d)u£red)te3  bie  Sfteflamanten  an  bie  Sßiftta2.  Ö5fetcf;^eittg  befahl 
er  ©fterfjaat),  bie  (Scr)mierigfeiten  mit  Vrunelli  öertraulid)  gu  befpredjen;  bie 
®ommiffion  möge  Ärljeit  barüBer  öerfcfjaffcn,  ob  bie  betgifd)en  Slnfprüdje 
nocf)  fjeute  beftänben,  bodj  motte  ber  ®aifet  bog  ̂ roteftorat  mit  feiner 

Regierung  teilen3.  lud)  Intonetli  erhielt  oom  betgifdjen  @efd)äft§träger 
eine  9?ote  feiner  Regierung,  meiere  Vertretung  irjrer  Nation  innerhalb  ber 

SStftta  »erlangte;  inbe£  öermieb  er  jebe  fcfjriftlidje  Intmort.  (Sbenfo  enthielt 

fid)  Vrunetfi,  als  ifjm  STifgr  be  Aerobe  eine  £)enffd)rift  ber  Setgier  über* 

reichte,  monaef)  biefelben  megen  irjrer  Kapitalien  im  Inimaöermögen  mit* 
gehört  merben  füllten,  unter  §inmei£  auf  bie  im  ®ang  begriffene  Prüfung 

jegtierjer  Vemißigung.  £)urcr)  bie  (Märung,  bie  Vifita  fei  nidjt  fo  fetjr  ftreng 

fanonifd)  al§>  ein  SluSftufj  be3  2Bunfd)eg  t>on  Kaifer  unb  Sßapft,  mürbe 

oorläuftg  bie  Dppofition  befc^micrjtigt;  aber  e§  mar  öorau^uferjen,  baf$ 

nur  ein  päpfttierjer  SCRact)tfprucr)  ben  rjödjft  üermidetten  Knoten  §u  jerfjauen 

im  ftanbe  fei4.  Xatfädjticr)  marb  bie  minima  bi£  1857  bei  Stntonetli  burdj 
bipfomatiferje  9lftenftücfe  au£  9^om,  Sßien  unb  ̂ 3ari3,  öon  belgifdjer  mie 

oon  öfterreirfn'fdjer  (Seite  fo  unau§gefe|t  bombarbiert,  bafj  Jlir  ferjer^enb 
fid)  äugern  fonnte:  „Wart  legt  auf  biefe  Sfrtftalt  ein  ($emid)t  mie  auf  bie 

<Stabt  Vergrab/'5 
@inen  nadjrjartigen  Anteil  an  ber  (Stärkung  unb  religiöfen  ̂ Bieber* 

betebung  ber  beutfefjen  fatrjolifctjen  ($emeinbe  in  3iom  Jjatte  bie  2lnmefenf)eit 

ber  beutfdjen  Vifdjöfe  bei  ber  SDogmatifierung  ber  unbeftedten  @mpfängni3. 

21m  britten  (Sonntag  im  5lbüent  lieg  ber  gtän^enbe  9^ebner  ©rgbifdjof  Sftauftfjer 

oon  SBien,  roeldjer  fetjon  beim  9£amen3feft  ber  Kaiferin  in  ber  minima  pon« 

tift^iert  tjatte6,  feine  flangüoße  (Stimme  in  unferem  Tempel  öernernnen:  er 
prebigte  mit  fokrjer  Verebfamfeit  öom  großen  ©erjeimnig  ber  QmmaMata, 

ba£  alle  ßutjörer  rjingeriffen  unb  erfetjüttert  maren.  Rubere  bentfetje  Vifdjöfe 

beftiegen  bie  Kandel  an  ben  barauffolgenben  (Sonntagen,  an  erfter  (Stelle 

1  £)'  ©uttiöan  an  ben  SEftinifter  be§  Stuftern  ©rafen  0.  SBuot  »  ©djaueufteiu  am 
3.  September  1854  (Beilage  im  B.  A.). 

2  2lntmort  üom  7.  September  (ebb.).         3  7.  (September  1854. 
4  @fterr)agt)  an  ben  9Jcinifter  im  ©eptember  1854. 
5  gltr  71  (19.  Januar  1857).  3lm  16.  September  1854  bat  ber  belgifdje  ©e> 

fanbte  in  $ari§  nm  Nachprüfung  im  2lrcf)iü,  ob  bie  frangöfifdje  Regierung  nadj  bem 
^rieben  öon  Suneoifle  bie  Slnima  aU  Eigentum  erlangte  (nadj  ber  Stntmort  oom 

7.  Dftober  im  belgifdjen  SBotfdjaftSardjtü  gu  9tom).  „Sin  Slrtifel  im  Unioer3",  fo 
glir  35  im  NoOember  1855,  „morin  bie  Belgier  auf  unfere  Slnftalt  2lnfprucf)  ergeben, 
ging  in  üiete  ttaltentfdje  Blätter  über  unb  machte  in  IRom  üiel  Sluffe^en.  Sie  SSelfrfjen 

mären  fro^,  menn  bie  ©eutfdjen  abgetafelt  mürben." 
6  ®er  Äarbinalprima^  Oon  Ungarn  ̂ atte  firf)  bafür  angeboten,  aber  feine  ÄarbinalS» 

mürbe  ertaubte  e3  nicr)t ;  bie  SUhtfif  fam  auf  30  ©eubi  ju  fielen,  audj  bie  ©cfymeiäer* 
garbe  beteiligte  fic^  (F  X  141). 
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her  krümmte  23ifchof  Herteler  oon  ̂ ain^1.  S)aS  feierliche  Xribuum  mit 
3Moration  unb  9Jcufif  verlegte  bie  Kongregation  auf  ben  28.  bis  30.  9Jtai 

1855:  bie  ©egenSanbachten  gelten  bie  Korbinäte  $runelü,  5lSquini  unb 

(Spinola,  bie  Hochämter  ©ilöeftri,  §ohenlof)e  unb  33ifct)of  Riccabona  oon 

Verona,  bie  beutfc^en  ̂ rebigten  berfelbe  S3tfct)of,  ber  Qefutt  Meters  unb 

ber  Rebemptorift  gobeK2. 
Um  btefefbe  geit  trug  ein  ferneres  Opfer  beS  ®aiferS  oiel  $ur  35erföl)= 

nung  ber  ©emüter  unb  §ur  Söefeftigung  ber  öfterreict)ifcr)ett  ̂ Infprücrje  bei.  $n 

einem  ̂ anbfchreiben  oom  12.  SDe^ember  1854  fpract)  er  feinen  SBunfcr)  auS, 

baS  Dteftorat  ber  beutfcf)en  9£attonalfircf)e  möge  immer  „mit  einem  rjeroor* 

ragenben  öfterreicr)ifcr)en  ©etftltdfjen"  befe|t  roerben.  £)a  aber  bie  S5e§üge 
aus  bem  ©tiftungSfonbS  Ijkx^n  nicht  reichten  unb  grang  Qofe^t)  burcf)  eine 

Sofmerrjöhung  bie  Littel  ber  (Stiftung  „nicfjt  ̂ um  9^ac§tei£  ihrer  Sßirffamfeit 

gefcrjmälert"  roiffen  roollte,  roieS  er  ben  @er)alt  „auf  eroige  3eiten"  auS  bem 
©taatsfcrjatje  an.  SDafür  aber  fottte  \t)m  baS  (SrnennungSrecht  gugefichert 

unb  ein  Ztil  ber  ̂ aptäne  ftetS  auS  ber  öfterreidjif(f)en  ©etftticfjf eit  ent= 

nommen  roerben3.  ($raf  @o^e  oerftänbigte  bie  Kommiffion  öon  biefer  burcf) 

bie  „@hre  ber  Nation7'  nahegelegten  faijerlic^en  (Stiftung4. 
Qn§tüifcr)ert  r)atte  gltr,  bem  bie  neue  faiferlictje  253ol)Itat  in  erfter  Sinie 

galt,  mit  einer  roarjren  Seibenfehaft  fidt)  auf  bie  irjm  gefteHte  Aufgabe  geführt, 
bitter  empfanb  er  ben  9^act)teil  unb  bie  (Sntfrembung  ber  SDeutfcrjen  im 

Vergleich  gu  ben  anbern  SSölfew,  roeicrje  burcr)  irjre  Slnftatten  eine  geiftige 

fflafyt  in  Rom  geroorben  roaren;  ̂ efttg  fchmergte  it)rt  bie  Verachtung,  bie  er 

entnehmen  §u  bürfen  glaubte  auS  bem  Antrag  SörunelliS,  eS  müßten  3üng* 
linge  auS  SDeutfchlanb  berufen  roerben,  um  ficr)  $u  Rom  im  eckten  Reifte 

Bitben  §u  fönnen5.  £)aS  gab  feinem  (Sifer  gfügel,  unb  burch  bie  SSer= 
fenfung  feine§  @eifteS  in  bie  glorreiche  Vergangenheit  ber  minima  fuct)te  ber 
patriotifche  Siterat  beS  quälenben  ©ebanfenS  an  bie  beutfc^e  Inferiorität 

loSproerben.  RaftloS  burchftöberte  unb  er^erpierte  er  bie  Slften;  unb  roie 

er  baS  Material  unter  ber  §anb  roachfen  farj,  erweiterte  fidj  fein  befcrjeibener 

$ßian,  für  bie  SBiftta  eine  ©fi^e  über  bie  Rechtsfrage  §u  entroerfen,  §u 

einer  ©efct)icr)te  ber  Slnftalt,  roeicrje  er  mit  Unterftütmng  %i)dmx§>  bereits 

„§ur  ©efchichte  ber  2)eutfchen  in  Rom  feit  1400  unb  feit  noch  früherer 

ßeit"  p  erheben  fich  oornarjm6.    Sticht  einmal  gu  „ Lehensbriefen *  fanf 

1  Moroni  LXXI1I  84  (ot)ttIicf)  in  ber  frangöfifcfjen  ̂ ationaffircfie). 
2  3)te  italienijcf)en  ̂ rebigten  abenb3  6  llfjr  brei  cmbere  DrbenSleute  (ebb.  144  b  148). 
3  93et  Äerfdjbaumer  103  (öon  %\)un  gittert). 
4  14.  nnb  26.  Segember  1854  (B.  A.). 
5  „2Bie  icf)  mit  meiner  Slntmort  anfommen  tuerbe",  fdjrteb  er  Ijiergu,  „läftt  fi 

üorfjer  a^nen;  aber  icf)  trage  feine  fRüdftdjt :  icf)  merbe  bentfc^  reben,  foenn'3  anc^  ei 
melfcf)e§  dtabbxtä)m  ift"  (gitr  15  f). 

6  4.  Januar  1855,  mo  er  mit  ben  @r§ertoten  bereits  b\Z  1795  angefommen  Wa 
(ebb.  24). 
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er  mefjr  Seit,  folange  „bie  Saft  ber  gefdjidjtlidjen  Arbeiten  mie  ein  2llp" 
auf  if)m  lag1. 

23alb  J)ob  fid)  aud)  fein  Einfluß  im  §aufe,  fo  baß  er  „faftifdj  fo  jicm* 

lief)  ba3  SRuber  ber  Sfaftaft  in  ber  £anb  §atte" 2.  Sluf  Sßorfdjlag  be3  SSifi- 
tatorg  unb  @efanbten  natym  if)n  bie  Kongregation  „aug  Sichtung  gegen  feine 

mirflidjen  Sßerbienfte"  im  gebruar  1855  burd)  TOlamation  in  if)re  äfttttc 

anf  unb  befjanbelte  tt)n  „mit  größter  ̂ üdfidjt" 3.  @o  groß  mar  U)r  @nt» 
gegenfommen  gegen  bie  nationalen  (Srforberniffe,  baß  fie  im  SDMrs  ben 

alter^fcrjtt)acr)en:  §an§arc^iteften  Sabona  nur  unter  bem  Sßorbefjalt,  baß  fein 
geeigneter  beutfdjer  5trc^iteft  fttfj  melbe,  burd)  beffen  Koabjntor  SO^onafbini 

erfe|te4,  raie  fie  auef)  al§  §anbraerfer  unb  Bieter  bie  SDeutfdjen  ben  $ta> 
lienern  üor^og0.  $m  gleiten  ̂ a^re  naf)m  fie  außer  ̂ fytum  oon  Sftontel 
ben  oom  23re3lauer  S3tfcf)of  gefanbten  Karl  Sßacfje  unb  auf  SSorfct)tag  be£ 

©r^bifdjofg  oon  Dlmü£  ̂ ofepl)  sßolad)  als  ®aütäne  auf6.  9#äd)tige  Gönner 
forgten  in  SBien  für  bie  SBefferung  oon  $üi§>  fokaler  unb  finanzieller 

Sage.  Sftaufdjer  t)atte  für  ifjn  bei  feiner  fRücfferjr  außer  600  ©eubi  ($el)alt 
Söo^nung  unb  (Einrichtung  auf  ©taatsfoften  öorgefcfjlagen.  2)er  Kuftu^ 

minifter  trug  bem  Kaifer  Oor,  man  müffe  an  bie  materielle  (Sicherung  be§ 
9^eftor3  benfen,  ba  fein  graeijäfjriger  ̂ ßrofefforenurlaub  ablaufe  unb  er  gu 

bleiben  ttmnfdje.  £)er  Kaifer  genehmigte  großherzig  bie  anti^ioatioe  2lu3= 

§a£)lung  ber  beantragten  (Summe  oom  1.  Oftober  an7.    SDaju  mürbe  bem 

1  3.  Dftober  1855,  am  Sage  nach  ber  Beenbiguug  beS  „UmriffeS  ber  ©efcf)icf)te" 
(ebb.  32).  $m  Steril  1856  la$  er,  um  mit  ben  Quellen  befannt  ju  toerben,  bie  ftirchem 
gefliehte  öon  ©chröcfh;  er  gebaute  brei  Abteilungen  gu  machen:  ,,^n  ber  erften  gebe 
ich  ben  Sejt  ber  ®ejchichte,  in  ber  gmeiten  bie  tlrfunben  nebft  fritifdjett  Zotigen,  tri 
ber  brüten  möchte  ich  einige  Biographien  berühmter  9Mnner,  bie  ftcf)  um  unfere  Anftalt 

öerbient  gemalt,  pfammenftetten"  (ebb.  45  f).  SSatb  nachher  folterte  er  „mit  um 
ermüblidjem  Silbenftechen"  bie  tarnen  be§  L.  C.  (ebb.  58).  April  1857  tjatte  er  „bie 
erfie  ber  brei  ̂ erioben  in  SSälbe  öoftenbet";  im  erften  33anbe  trollte  er  ben  Xejt,  im 
feiten  bie  Itrfuuben  geben  (ebb.  75).  Um  ̂ fingften  projezierte  er  eine  Biographie 
2)tetrtch§  üon^iem:  „Seine  SSerfe  ftehen  im  S^bej,  unb  mein  Buch  fommt  üermutlicf) 

auch  barein"  (ebb.  81).  9ioch  im  Auguft  fcf>rteb  er  ben  L.  C.  ab,  e£§erpierte  Dietrich  öou 
9£tem  unb  9Flar)ttaIb  unter  „enormer  9Mhe"  unb  Seitopfern  (ebb.  101).  $ft)nlidj  im 
Dftober  (ebb.  108).  mt  ber  gleiten  £eibenfd)aft  im  Februar  1858  (ebb.  118).  %m 

April  [taub  er  „mit  ben  feerpten  ber  eittfdjlägtgen  £eitgefchichte  erft  im  Safjre  1836" 
(ebb.  125).    «ßgl.  terftfbaumer  72 f.         2  glir  31. 

3  ®ie  Kongregation  erflärte,  fte  fyahe  bereits  bie  ̂ insunahme  eines  ̂ rooiforS  be= 
f Stoffen,  ba  einige  burch  ihre  ®efchäfte  öerljinbert  feien  unb  fo  einzelne  Bertoaltung3= 
gmeige  ber  Seitung  entbehrten  (F  X  143). 

4  ®bb.  144. 

5  Betroffen  in  ber  ©ifcuttg  Dom  23.  93cai  1856  (n.  1  6),  tre^b  bem  Sßalcr 
$Ia£  auf  Anregung  %lu5  eine  SSohnung  mit  ©tubio  eingeräumt  tourbe. 

6  Vlaü)  F  X  (nicht  paginiert). 
7  Antroort  beS  MtuSminifterS  an  ben  be<§  Äußern  üom  9.  September  1855  unb 

biefer  an  ©fter^agi)  am  26.  (September  (B.  A). 
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SReftor  nad^  unb  nacf)  bie  einträgliche  Slgenjie  für  bie  öfterretc^tfd^en  unb 

einige  beutle  33ifcfjöfe  übertragen,  fo  fe^r  pdf)  fein  nidjtS  weniger  als  furia= 

(iftifcfjeS  Sßefen  bagegen  fträubte1. 
2)ie  2öo£)nungSfrage  mar  nidfjt  fo  rafdj  erlebigt.  $m  $Räx%  1855  fjatte 

ber  fplenbibe  Karbinal  ©c^tnarjenBerg  üon  $ßrag  um  bie  padjttoeife  Über* 
laffung  beS  ganzen  §aufeS  $ßace  21  mit  beut  $ftect)t  ber  5lfterüerleif)mr 
gebeten,  unb  bie  Kongregation  fjatte  eS  mit  2luSnal)me  beS  als  ̂ ilgerfjofpiä 

bienenben  (£rbgefcf)offeS  bemitligt,  inbem  fte  glir  mit  ben  $erl)anblungen 

betraute:  am  1.  -Wlai  übernahm  ber  Karbinal  baS  ($ebäube  auf  gef)it  $af)re 

um  einen  $inS  öon  460  ©cubi2.  Anfangs  1856  traf  bei  ber  ®efanbtfcf)ar' 
ber  23efel)l  ein,  oon  @c§mar§enberg  ben  britten  @tocf  für  ben  SReftor,  bc 

oierten  für  beutfct)e  ©äfte  in  ̂3act)t  §u  nehmen  unb  ausstatten 3.  @fterf)aä 
bat  bie  Kongregation,  bem  SSunfdje  ber  Regierung  §u  entfprec^en  unb  biefe 

beim  @rlöfc£)en  ber  ÜDftete  ben  $or^ug  ̂ u  geben4.  £)ie  Sßerfammlung  banfte 
für  baS  Qntereffe  beS  §ofeS  „am  2Bof)l  unb  ©lange  ber  beutfcfjen  National* 

ftiftuttg",  meil  auf  biefe  Sßeife  ber  fReftor  mit  feinem  KleruS  oereinigt  fei 
unb  aurf)  bie  beherbergten  ̂ ßriefter  fcettmdjen  fonne.  SDocf)  erft  (£nbe-  beS 
^afjreS  trat  man  an  ben  Söau  ber  SfteftoratStoofjnung  rjeran,  für  melden 

Söien  4000  ©cubi  mitfamt  ber  äRöblierung  bemitligte5.  £)en  gleiten  ©tocf 

lief}  ©d^margenberg  gur  35tfcf>ofgU)o^nurtg  fjerricfjten.  £)er  mit  ber  23au= 

fü^rung  beauftragte  Kaplan  SDompieri  geriet  balb  in  Konflift  mit  ber  Kon* 
gregation,  bie  if)m  fcr)on  ©eptember  1855  bie  2luSfd)liej3ung  anbrofjte, 

meil  er  bie  Maurerarbeiten  auf  eigene  gauft  begonnen  fjatte.  $m  folgenben 

$af)re  fjatte  fiel)  bie  Kongregation  abermals  über  OoreiligeS  S3auen  unb 

Ausbleiben  beS  ̂ ac^tginfeS  $u  bef  lagen;  fcfjliepcf)  ttmrbe  £)ompieri,  ba  er 

auf  bie  Bieter  einen  2)rucf  ausübte,  megen  Snfuborbination  entlaffen  unb 

erft  auf  Sitten  glirS  mieber  begnabigt6.  2)ie  23ifcf)öfe  toollten  am 'f  oft« 
fpieligen  Umbau  mittlen,  bocf)  baS  litt  ber  fürftlicfje  ©tol§  beS  KarbinalS 

nicfjt,  unb  anberfeitS  reichte  bocf)  fein  beutet  allein  nicfjt  f)in;  fdjfiefjlidj- 
muffte  tfjnt  bie  Regierung  mit  einem  $orfcf)uf3  oon  7000  ©cubi  unter  bie 

Slrme  greifen  7. 

1  SSgl.  %lix  33  35  företburg). 
2  F  X  136  b  144  b.  $a  ber  tarbtnal  1500  ©cubt  ̂ ur  2tu3befferung  gu  %c&>le 

anbot,  erhielt  er  baS  „©arberobeätmmer  neben  bem  9?efeftorium" ,  toaä  eine  SSer 
fcfjtebung  ber  ̂ ofm^Iofalttäten  nacf)  fid)  sog. 

3  SSgl.  gltr  42. 
4  Volendo  assegnare  al  S.  R.  rettore  di  S.  Maria  dell'Anima  un  piü  decen 

alloggio  e  avere  in  pari  tempo  delle  camere  disponibili  per  giovani  sacerdoti  austriac 
e  tedeschi  che  si  recassero  a  dimorare  temporanamente  in  Roma,  sia  per  ragion 
di  studio,  sia  per  altro  (F  X). 

5  gltr  67  (ögr.  81).  6  9Mr§  M§  ̂ oüember  1856  (F  X).  SSgt.  ftlir  51  74. 
7  SBgl.  gltr  51  56.    Ulaä)  ber  3nfrf)rift  im  ̂ orrtbor  gur  ©afnftet  befic^ttgt 

^iu^  IX.  ̂ erfönlicf)  bte  auf  Soften  ©dfimaräenbergS  ̂ ergefteEten  Conclavia. 
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ÜJttit  bem  gortfdjreiten  feiner  Stbfjcmblung  gemaun  btc  „Reform"  in 
g(ir3  Stopfe  nnb  audfj  im  (Seift  ber  SSifitatoren  eine  immer  fonfretere  ©eftaft: 

bereite  im  ©ommer  1855  meiß  ber  Dieftor  üon  einem  „Beantragten  .Sioüeginm" 
oon  §ef)tt  bi§  §toan§ig  ̂ rieftern  gu  ergäben1.  Qm  £)egember  lag  feine 
lateinifc^e  Arbeit  bei  23runefti,  jetjt  fdjon  ber  ftritil  90?erobe3  unb  anberer 

S3efgter  au§gefet$t2.  £)er  SSerfaffer  betreibt  fetbft  bie  eigenartige  $e= 

ftnnnng,  meiere  if)m  bie  geber  geführt  tjatte:  feine  „fubjeftioen  ©efüfyle" 
maren  rüdf)attto3  für  SDeutfcfjtanb,  aber  er  beftrebte  fid)  einer  fo  unpar= 
teiiferjen  3)arftettung,  baß  er  fagen  fonnte,  unbefangene  Belgier  müßten  mit 
feiner  Arbeit  aufrieben  fein;  boef)  fo  menig  er  einerfeitg  unterbrüefte,  roa§ 

§n  beren  (fünften  fpracrj,  fo  fleißig  fet)rte  er  bie  für  £)eutfd)[anb  nnb  Öfter- 

reief)  günftigen  Xatfacrjen  rjeroor,  „fpii3bübifcr)e  Kniffe",  über  bie  er  f)eim(id) 
fid)  freute3.  £ro|bem  fctjritt  bie  Sßifita,  ban!  bem  latenten  @egenfa£  gmifdjen 
SMtor  nnb  Kongregation,  mit  fo  fd)teicr)enber  Sangfamfeit  öoran,  baß  ber 

Sßapft  fefbft  bei  ©itüeftri  fid)  „barfd)"  barüber  bef tagte.  „SDer  Kaifer  oon 

ßfterreidfj",  rief  er  au£,  „rjat  buret)  ein  eigenf)änbige3  @djreiben  biefe  Kotm 
miffion  mir  anoertraut:  nnb  tva§>  gefdjaf)  nun,  roa§  gef(f»ielt)t  2H§  ©tföeftrt 

antwortete,  gtir§  Elaborat  fei  fct)on  längft  üoltenbet,  erftärte  $ßiu§:  „Wjo 

merbe  icr)  e§  ferjenT'4  £)ie§  rjinberte  ntdjt,  baß  S3rnne(li  gemädjtid}  bie 
Elften  rurjen  Heß,  um  bem  belgifcrjen  §of,  mie  gtir  glaubte,  nicfjt  üor  ben 

Kopf  gu  ftoßen.  ©otd)e§  ärgerte  ben  ungebutbigen  ̂ Reftor  bermaßen,  baß  er 

entfdjloffen  mar,  „orjne  Sacra  Visita  unb  ot)ne  bie  päpfttierje  SSetfjttfe  bie 

Reform  burdj§ufe|en",  inbem  er  auf  einige  gauft  burd)  SBien  eine  beutfd)e 
Majorität,  ferjaffen,  bie  eingefctjlafene  Konfraternität  mieberermeden,  ein 

^riefterfollegium  errieten  unb  bie  ginangen  unter  großer  (Srfparntö  anberä 

oermatten  laffen  mollte.  ©o  hoffte  er  „mit  (Rottes  §tffe"  bie  enbtidje 

„Emanzipation  Oon  metfdjer  Xüde"5. 
Einen  neuen  Slnftoß  erfuhr  bie  Angelegenheit,  ai§>  ber  bem  ©erebe 

nad)  üom  „fHeftor  atf  Slntma"  geftürjte  Efterrja^t)  burd)  ®raf  ßotforebo 
erfe^t  morben  mar.  2öol)tmolIenb  gegen  glir,  geigte  fid^  biefer  „üotf  Eifer 

für  bie  SBieber^erfteHung  be§  beutfdjen  Elemente^'.  ©d)on  im  Sttai  1856 
t)atte  be^tjatb  gtir  bie  Konfteftation  „munberfam  günftig  für  eine  groß* 

artige  ©eftattung"  ber  5lnima  genannt6.  %l%  bann  im  §erbft  burd)  bie 
SBerfetmng  be§  KarbinaK3  S3runelti  bie  SBifttation  inä  Groden  geriet,  betrieb 

Eoßorebo  bie  28aljt  eineg  guten  9?ad)fotger3,  unb  and)  SSiate  Sßrela,  ber 

ehemalige  ̂ untin§  oon  SBien,  unterftü|te  gtir  hierin7.  Stuf  23runettig 
S5orfc^tag  ̂ in  ernannte  ber  Sßapft  am  8.  2)egember  tro|  beg  SBiberftanbe§ 

„ber  SSelfcrjert  unb  Beamten",  an  bemfetben  ̂ age,  mo  fie  „gu  trium= 

p^ieren  mahnten",  ben  auggegeic^neten  Karbinat  Dreifach  unb  fügte  itjm 

1  gltr  31.  2  @6b.  37.  3  (S&b.  57. 
6  @bb.  51.  7  «gl.  ebb.  63  65. 

©djmtbtin,  ©efdji<f)te  ber  SInima. 

4  (£bb.  43.  5  ebb.  57. 
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§ur  SBefriebigmtg  ber  Belgier  ben  Sfteftor  üon  @.  ®iuliano,  äftfgr 

be  federe,  fjutju1. 
^efet  mar  bie  Reform  üollfommen  gefiebert.  £)enn  mer  fannte  nic^t 

bte  2öillen§fraft  be§  ®arbutaIbifdfjof§  üon  ©idfjftätt,  ber  ebenfo  national  tüte 

treu  ftrdjlicf)  geftnnt  mar?  £)em  SBotfdjafter  üerfitfierte  fReijacr)/  er  werbe  fitf) 

jogfetcf)  an§  Söerl  fe£en,  nad)  bem  @tubium  ber  Slfteti  eine  ©itmng  be» 

rufen  nnb  fitf)  beftreben,  bie  großmütigen  2ßünfc£)e  be§  ®aifer§  gu  üertüirf* 

litfjen2.  3unütf)ft  beeilte  \xd)  ber  „  liebreitfje  nnb  einftc^t^öoEe  ̂ arbinal",  bem 
megen  £)omüieri§  nnb  ber  (Streitigkeiten  über  bie  Ober  auffielt  in  bie  @nge  ge= 
triebenen  Gefror  beizubringen,  üftacfjbem  er  2lntonelli  nnb  bann  bem  §eiligen 

SSater  bie  ©abläge  flargelegt,  tourbe  glirg  Haltung  gebilligt,  nnb  feine 

©egner  fafjen  ftcrj  au£gelacl)t3.  $n  bemfelben  Brief,  burtf)  ben  er  ber$om 
gregation  ifjre  Befugniffe  betätigte,  referüierte  er  fiel),  üon  glir  baju  betoogen, 

„bie  (Büftematifterung  nnb  Direktion  be§  9tnftalt§fteru§,  fomie  interpelliert  §n 
merben  nnb  bie  entfpretfjenben  Slnorbnnngen  in  treffen  in  ben  ($eftf)äften 

üon  größerer  2Bitf)tigfeit".  2Sof)l  ober  übel  mußte  fiel)  bie  itattemfdje  ®e= 
fellfdjaft  mit  biefer  ©jemtion  nnb  and)  mit  ber  Begnabigung  £)ompieri§ 

einüerftanben  erklären 4.  3>a  fte  überhäufte  nnn  mieber,  natf)bem  ber  Söinb 
umgeftf)  lagen,  bie  (SJetftltdfjen  ber  5lnima  mit  @tf)meitf)eleien  nnb  (Gefällig* 

feiten,  ließ  „fie  bauen  nnb  dauern  burtfjbredjen  nad)  Belieben"5. 
2tllmä£)litf)  Ijatte  fiel)  autfj  frifcf)e§  bentf(^e§  Seben  in  ben  altefjr* 

mürbigen  Räumen  eingeniftet,  angezogen  teils  burtf)  glirg  feffelnbe  Sßerfön* 

litfjfeit  teils  burtf)  bie  Umbauten  beS  ,,»tfdjofgfjaufe§''.  Stuf  Antrag  be§ 
Tenors  bnrfte  an  ©t  ̂ eter  nnb  ̂ ßaul  1856  ein  Liener  Sßtlgerjug  üon 

25  Wann  acfjt  Xage  lang  im  §oftu§  tüofjnen  nnb  fpeifen;  e§  ̂ errfc^te 

babei  große  ®efelligfeit,  nnb  autf)  an  Xoaften  fehlte  e§  nitf)t6.  $m  ̂ erbft 
fam  ber  Biftf)of  SSeiS  üon  ©peier  mit  fetf)§  Begleitern  an,  nnb  glir  machte 

it)rert  Sicerone7.  „3$ir  fjaben  t)ter  beibe  §öufer  üoll  (Säfte",  'feufgt  er 
äftitte  Dftober  mit  SBonne,  „unb  itf)  fomme  kaum  §u  Altern/'  Sßegen  ber 

„üielen  gelehrten  Herren7'  mürbe  bei  jebeSmal  biSputiert,  unb  „äftainger 

2Bit$e  ftreuten  if)ren  Pfeffer"  ba^tüiftfjen.  (£3  mar  fo  lebenbig,  baß  man 

oft  ben  2lu3ruf  fjörte:  „§ier  mitten  in  D^om  ift  SDeutftfjlanb",  unb  baß 

glir  fetbft  erft  in  ber  minima  „bie  beutfetje  3)enfung3art"  rect)t  gn  fcf)ä|en 

1  Slntonem  an  ©fter^agt)  am  14.  ̂ ooember  1856  (B.  A.),  an  ©tlüeftrt  F  X.  S5ör. 
$lir  66.   Kerfd)baumer72  lä^t  federe  ju  früf)  eintreten. 

2  (£fterl)a^t)  an  ba3  SD^inifterinm  am  21.  9^obember  (B.  A.).  %n  ber  5lntmort  üom 
28.  S)eäember  befahl  ber  SD^inifter,  StntoneEt  für  bte  SBa^I  $u  banfen  nnb  IReifaci)  ba§ 
Vertrauen  auf  balbige  Söfung  nnter  feiner  einfid)t3üoIIen  Seitung  an§§nfprec^en. 

3  $lir  66 f.         4  F  X  (23.  S^ember  1856,  n.  6).         5  gUr  74. 
6  @bb.  52  f.    Sßgl.  F  X. 
7  fjlir  63.  ®er  Kongregation  fonnte  gltr  oon  einer  S5erftärfung  be£  $ilger= 

äuftrotn§  berieten  (F  X,  26.  ©eptember). 
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(ernte  unb  in  fetner  SBegeifterung  bie  SBorte  nieberfctjrieb :  „9fom  muß  ficfj 

an  &etttfd)tattb  auffrifcrjen."1  $on  iRom  tooEie  er  fidj  nidjt  metjr  trennen; 
anberfeitä  mar  er  für  bte  Slnftalt,  bereit  „Emanzipation"  er  mit  inniger 
grettbe  entgegenfaf)  nnb  bte  er  „mit  feinem  S3t§tum  ber  SSeft7'  öertaufdjen 
mochte,  unentbehrlich)  gemorben.  „3$  nriinfcfje  nnb  fjoffe",  tautet  fein 
gergenSergufj,  ber  ficf)  nnr  aü^nhalb  erfüllen  fottte,  „im  §aufe,  bas  nun 

meine  §eimat  getoorben,  §u  bleiben  nnb  $u  fterben  —  in  ©.  9J?aria  bell' 

5lmma." 2  S^oct)  rjötjer  ftteg  ber  gufprucr)  im  fotgenben  grüfjjaf)r,  wo  ein 
nener  Liener  *ßtfger$ng  auf  Oftern  ba§>  §ofpi§  be^og :  fogar  am  Sonntage 
nutzten  anf  ben  SSunfcf)  $ieifacr)3  mit  2)i§pen§  breiig  Arbeiter  „{jammern 

unb  fägen",  unb  nictjt  meniger  aU  brei  tjorje  ̂ ircrjenfürften  melbeten  fict) 
an,  ber  @h$6ifd£jof  öon  ©al^burg,  ̂ arbinal  ©aultcf  öon  Slgram  unb  ®arbinat 
©eiffel  Oon  ®ötn,  ber  toie  Sttban  ©tot§  bei  gtir  einen  tiefen  ©inbrncf 

f)intertief$ 3.  $m  §erbft  fcfjtog  ficfj  aU  „fefjr  intereffanter  Sifcfjgenoffe" 
^ßrofeffor  §ergenrötf)er  au§  SBür^burg  an,  melier  üor  attem  roegen  feinet 

„unermefjlidjen"  2Biffen§  imponierte4.  Slber  and)  bie  gemörjnticf)en  Sßitger 
fanben  unter  gttr  in  ber  toima  bie  tiebeöottfte  2lufnaf)me5. 

2Sär)renbbeffen  fe|te  bie  Sßifita  rutjig  unb  ficfjer  irjre  Arbeit  an.  $nt 
Januar  1857  legte  ber  ̂ arbinal  feinen  ®onüifitatoren  bie  ̂ ecrjtgfragen  gur 

^Beantwortung  öor6.  5113  ßeitfaben  gur  ßöfung  ber  elf  „gmeifet"  über 
ßtotdz,  ̂ ufna^meberec^tigung,  Sßruberfcrjaft,  ̂ roöiforen,  ̂ roteftorat  unb 
$erfaffung  fjatte  er  Oortjer  gtir£  (55efcf)icf)te  üerteiten  laffen:  fein  Sßunber, 

toenn  fetbft  ©itoeftrig  $oten  ficfj  burcfjaug  auf  ber  üom  Sfteftor  gemünfcfjten 

Stute  bemegten7. 

1  glt r  64 f.  2  ebb.  70.  3  @bb.  74  75  77.  *  @6b.  107. 
5  ©o  (Kohl,)  Kontuma^en  unb  ©trappen  eine3  $itger3  nach  diom,  Sinbau  1865, 

119  f  (1858)  unb  Jammer,  9?eife  nach  Serufatem  unb  9tom  (1859),  2.  Stuft-,  Sraun- 
ftein  1861,  81. 

6  gltr  70. 
7  2)a3  für  ©itüeftri  bestimmte  (Exemplar  befinbet  fidf)  in  einem  ©ammelbaube,  ben 

ÜDlfgr  be  hontet  mir  pr  (Sinftdjt  §u  geben  bie  (Mte  f)atte.  gorgenbermafjcu  beant= 
toortet  ©itüeftri  bie  Smbien:  1.  Söem  gehört  bie  Slnima?  ©attj  ®eutfd)Ianb.  28eldje3 
ift  ber  ursprüngliche  ̂ auütgmecf  ?  Itnterftütmng  ber  $ilger  unb  ber  armen  unb  fronfen 
®eutfc^en  dlom§.  2.  SSelctje  Sänber  ̂ aben  ba§  Sturec^t  ?  3>a3  gefamtc  Seutfdjlaub  unter« 
fc^ieb§Io§,  aber  aufjerfjalb  be§  ®eutfc^en  SSuube^  (aud)  93etgier  unb  ̂ otlänber)  nur  in 
fctoetter  Sinie,  mä^renb  fämtüctje  S3unbe§Iänber,  ob  beutfrfjer  Buuge  ober  ttidjt,  berechtigt 
unb  bezüglich  be§  £Ieru^  beOor^ugt  feien.  3.  (Sott  bie  23ruberfcf)aft  mieber  aufgerichtet 
toerben?  $a,  aber  o^ne  @inftu^  auf  bie  Slbminiftration.  4.  2Bie  finb  bte  ̂ roüiforeu 
5U  mätjten?  9Jiit  Stimmenmehrheit  burd)  einen  SSertoaltunggauSfchu^  ber  S3ruber= 

fchaft.  5.  SSähtbar  finb  bie  Singehörigen  ber  9Sunbe3ftaaten,  bie  anbern  nur  fef'unbär. 
6.  3)tc  3aht  oe1^  ̂ roüiforen  richte  fich  nach  ben  Umftänben,  ihre  2tmtgbauer  betrage 
brei  gahre.  7.  33efugniffe  ber  Kongregation.  8.  ®ie  2lnftalt  fott  unter  einem  geift» 
liehen  ̂ ßroteftor  ftet)en,  ma^  ber  beutfehe  Slubitor  [ein  fann.  9.  2)a^  öfterreichifche  ̂ pro= 
teftorat  möge  fortbeftehen  unb  ihm  bie  oberfte  Kontrotte,  bie  Ernennung  be^  9^eggente, 

48* 



756  6.  93ud).    Umfturj  nnb  2öiebererf)ebnng  (1798—1859). 

3(m  15.  Slpril  fanb  bie  erfte  ReformBeratung  in  9f*etfacp  2öol)nung  ftatt. 

SGBieberunt  an  ber  §anb  oon  glir3  „hiftorifch=re$tlichem  (Gutachten  übe 

Urfprung,  ©ntmicfutng  nnb  ßtoedf"  ber  minima  ftellte  ber  „gefcl)äft3gemanbte 
®arbinal"  gunäd^ft  bie  gragepunfte  auf,  bereu  Söfung  glir  halb  erreicht 

glauBte,  falls  e3  „ben  beutfehen,  Belgifcfjen  uub  ̂ ottänbifd^ett  ̂ Diplomaten" 
nicfjt  gelang,  it)re  ginger  §trjifcrjen  ba§  ̂ Rab  §u  fteefeu.  3m  jäftittefyunft 
ber  Erörterung  ftanb  bie  Errichtung  eine3  KollegS  für  junge  ©eiftlidje,  bie 

in  Rom  ifjre  ©tubien  fortfe^en  ober  an  ben  Kongregationen  kräftigeren 

toollten1.  @ine  gruc^t  ber  ©itmng  mar  bie  SBitte  be§  SBifttatorS,  für  ba§> 

$u  eröffnenbe  „beutle  ̂ ßri efter fo Uegium "  §toei  2lppartemente  einzuräumen, 
mag  bie  Kongregation  „in  Ermägung  be£  religiö3mationalen  Ru^en^"  bann 

auef)  gemährte2. 
SDocf)  Balb  mußten  bie  ($egenfä|e  aufeinanberpla|en.  2)ie  Beratung  oor 

^fingften  mar  „fehr  ftürmifch".  ©ilöeftri,  unterftüfct  oon  ©ianelli,  Oer* . 
langte  für  ben  öfterreicrjifcf)ett  2lubitor  einen  Vorrang  öor  bem  DMtor; 

fReifact)  nnb  Recfere  gelten  fiel)  an  gflir.  ̂ lucr)  eine  faiferlicfje  S^ote  hatte 

fiel)  §u  beffen  fünften  ausgebrochen,  nnb  er  felBft  mar  er;er  §u  refignieren 

Bereit,  als  nacf^ugeBen3.  Karbinal  SRaufcf)er  unterBreitete  bem  Kaifer  fRetfactj^ 

Antrag  auf  UnaBhängigfeit  beS  fReftor^  nnb  2luSfcf)eibung  beS  Ubitore4. 

SDie  „toelfctje  Partei7',  b.  f).  bie  Kongregation,  machte  je|t  „einen  f)örf)ft 

feinbfeligen  SBerfudj",  ihren  beulten  SRioalen  noch  einmal  if)r  Qtptex  uub 
bie  SRacfje  für  feine  Beherztheit  füllen  ̂ u  laffen,  p  ihrem  eigenen  9Ser* 
berBen.  UnBefümmert  barum,  baf$  ftet)  ber  SSifitator  bie  £)ireftion  beS  Klerus 

öorBehalten,  §atte  fie  fortgefahren,  ihre  öermeintlicfjen  Vollmachten  auS^uüBen, 

nnb  ber  nachgiebige  SReftor  fjatte  itjr  einen  „fefunbären  ©tnftug"  gegönnt5. 
2lm  22.  Quti  üBertrug  fie  nun  ©iloeftri  bie  Aufgabe,  Bei  fReifact)  „megen  ber 
öfteren  SIBmefenheit  ber  Klerifer,  ber  ungenauen  23eoBacf)tung  beS  ©tunbem 

planS  Beim  ̂ erebrieren  uub  ber  Erhöhung  ber  ̂ ofpi^foften"  Klage  §u 
führen6.  Bereitmillig  üifitierte  auf  ©iloeftriS  33erict)t  hin  ber  Karbinal 
Kirche  mie  ©afriftei  nnb  ftellte  bie  Entlaffung  aller  nicf)tbeutfchen  plger 

nnb  ̂ ßriefter  in  2luSficf)t.  Zugleich  aüer/  oa  er  °*e  9^ict)tigfeit  ber  „fünft* 

liehen"  Söefchulbigungen  burchfehaute,  eröffnete  er  ©ifoeftri,  er  molle  gemäjs 
feinem  ErnennungSbefret  bie  2lnffic£)t  üBer  Kirche  uub  §ofüi§  üBernehmen; 

bem  ÜMtor  l)aht  er  Befohlen,  nichts  ohne  fein  Sßiffen  §u  tun  nnb  ihm  bie 

Rechnungen  gu  unterBreiten.    „$n  gufunft",  fdjlojs  nieberfchmetternb  baS 

bie  SBeftätigung  ber  $rot>iforen  pf äffen.  10.  Ttit  ben  93ifcf)öfen  ®entf^Ianb§  befiele 

nnr  eine  relazione  officiosa.  11.  2U§  fefunbärer  gtoeef  fei  gn  projezieren  l'erezione 
di  im  Collegio  per  giovani  sacerdoti  dediti  allo  studio  ecclesiastico,  ove  1'  Episcopato 
Germanico  vi  concorresse  con  sussidii ;  bie  beutfcfje  SBäcfergtmft  (©•  (Slifabetta)  fönntc 
jtt  einem  nationalen  ©toitale  merben. 

1  gltt  74 f.  2  F  X  (29.  StprtI  1857,  n.  2).  3  glir  81. 
4  @bb.  83.  5  (£bb.  97  f.  6  F  X. 
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(Schreiben,  „merben  bemfelben  Reftor  nidjt  nur  bcr  .SMeruS,  fonbern  aucfj 

ber  §au3meifter  unb  alle  anbern  Beamten  uuterftehen."  1  $)amii  mar  ber 
Kongregation  mit  einem  ©djlage  bie  innere  Seituug  entzogen  unb  and)  ifyre 
ginan^üermaltung  an  bie  Veftatigung  be§  Vifitatorä  gebunben.  (Srboft  über 

bie  an  ir)m  Oerübte  SEüde,  t)atte  glir  bieg  oom  Karbiual  öerlangt  unb  fidj 

ein  für  allemal  ̂ um  QkU  gefegt:  „§ier  miß  icf)  (St)ef  fein/'2 
Run  erfr,  mo  fie  ba§  SJceffer  am  §alfe  fal),  fufjr  bie  bisher  fo  fdjmieg* 

fame  Kongregation  entrüftet  auf.  „Überragt"  lieft  fie  ben  Reggente  einen 
^ßroteft  an  Reifach  unb  bie  Votfcr)aft  auffegen3.  ÜDcan  toerbe  fiel)  fügen,  fcrjrieb 
©ilöeftri  bem  Karbiual,  aber  bie  ̂ rooiforen  bäten,  ihnen  mitzuteilen,  „in 

toelctje  gef)ltritte  fie  etma  geraten  feien,  um  bie  Beraubung  öon  Vollmachten 

gu  öerbienen,  melcr)e  burcrj  faiferlidje  Diplome,  burcrj  noetj  rechtsgültige  Orb' 

nungen,  burcrj  jarjrrjunbertalte  ®emohnl)eiten  bemilligt  feien :  bemüht  it)re§  un* 
tabelhaften  Verhaltend,  glaubt  fiel)  biefe  Köroerfcrjaft  befugt,  guerft  ber  Übeltat 

überführt  gü  merben,  beoor  fie  angeficrjt§  nicr)t  nur  ber  oon  it)r  ernannten  unb 

bezahlten  Kapläne,  fonbern  felbft  ber  £)ienerfcr)aft  gezüchtigt  rnirb"4.  ßotlo* 
rebo  gegenüber  erffärte  ber  beoote  Prälat,  er  fönne  nicht  or)ne  (Ermächtigung 

ber  ©efanbifcrjaft,  bie  it)rt  eingefetjt,  ben  Vefeljlen  be§  Vifitator3  gehorchen5. 
£)er  Ubitore  befcrjleumgte  auf  biefe  SBeife  nur  ben  ©tur^  be§  alten 

Regimes  in  ber  minima,  ber  ja  früt)  ober  fpät  bod)  eintreffen  nutzte.  3a^en5 

mäftig  fonnte  man  bemeifen,  tva§>  ftrengere  Kontrolle  mit  bem  gleiten  SSer= 
mögen  fertigzubringen  muftte.  £)ie  Rechnung  öon  1857,  öergturjen  mit 

ben  früheren,  mar  bie  befte  Verurteilung  be§  italienifcrjen  ©t)ftemg  unb 

Rechtfertigung  ber  glirfcrjen  Dfonomie :  märjrenb  1836  g.  V.  nur  ein  Über» 
fetjug  oon  426  Malern  erhielt  morben  mar,  ftieg  er  in  biefem  3ar)re  auf  nahezu 

5000  unb  fonnte  fofort  gur  Qarjlung  ber  ©dmlben  oermenbet  merben;  unb 

bod)  ftanben  atz  Slu§gaben  für  Pilger  unb  Kraule  1087  Xaler  gegen  634 

anno  1836 6.  2)em  ©efanbten,  nach  beffen  £)arftellung  Reifad)3  Verhalten 

ben  „fchmer^lichflen  ©inbruef"  auf  ben  in  jeber  §tnficf)t  ad)tung£merten 
Ubitore  gemacht  fjatte,  mürbe  bie  Qnftruftion  51t  teil,  ©iloeftri  bamit  ju 

beruhigen,  baß  bie  Regierung  feine  Verbienfte  um  bie  Slnima  anerkenne 

unb  ber  Vifitator  fchon  1854  bie  ©rünbe  ber  Vifita  auSeinanbergefetjt 

habe7,  «guerburch  be§aoouierte  bie  Regierung  ben  a%t  bienftbefliffenen 
Sßiberftanb  itjreg  Ubitore,  ben  glir  noch  beim  RamenSfeft  be3  ÄatferS  mit 

bem  §ocrjamt  beehrt  t)atte 8.    SJcan  mar  barüber  einig,  baft  berfelbe  nicht 

1  2.  Sluguft  1857  (B.  A.).  2  gltr  88.  3  F  X  (10.  Slugufr,  n.  2). 
4  10.  Stuguft  1857  (B.  A.).         5  12.  Stuguft  (ebb.). 
6  ©fter^asi)  an  ba3  ättinifterinm  am  10.  Dftober  1857. 
7  15.  nnb  23.  Dftober  1857  (B.  A.). 
8  glir  107.  Über  bie  2Xbtt>efett^ett  ber  am  SBotfd^oftgma^Ie  tetlnefmtenben  fremben 

Silomaten  Reifet  e3  farfafttfdj:  „Sie  Herren  bezeugen  üjre  ©eftnnnng  §u  Cfterreicf)  lieber 

burd)  ©cfratau3  aU  bnref)  ®ebet." 
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me^r  fReggente  bleiben  fomte,  fcfyon  tueil  er  im  Drange  gegenüber  bem  Sfteftor 

§tt  l)üd)  ftanb  nnb  ba§  2)eutfdje  ©efdjäft§fpraef)e  merben  foUte.  £)er  $ar* 
binal  münfcfjte  biefe  @cf)tt)ierigfeit  otjne  ̂ ränfnng  be3  oerbienten  SJcanneg 

befeitigt  §n  fefjen1.  SSeil  jur  2lu3fcf)eibung  be3  Ubitore  au£  bem  $ermaltung§= 
förüer  bie  ̂ "ftintmnng  ber  beiben  5lubitoren  nicf)t  $u  erhalten  mar,  berief 

er  einfad)  feine  SBifttafitmng  mef)r2.  5Iucf)  SBien  entfcfjieb,  bafj  bnrtf)  ben 
$Mtor  für  ba§  2Bof)l  be§  §aufe§  beffer  geforgt  fei  aU  burdj  ben  Ubitore; 

botf)  nm  jeber  ̂ ränfnng  oor^ubeugen,  riet  e£,  mot)l  nnter  ̂ aufcfjerS  ©in- 

flu§,  al£  $flöftercf)en  ben  ®arbinal§£mt  an3.  Slm  13.  ̂ är§  1858  öer- 
fünbigte  ber  ̂ eggente  feine  bemnadjftige  Promotion  nnb  banfte  ab.  £)te  ®on« 
gregation  brücfte  if)r  Söebauern  au3  nnb  bat  SRetfacf),  „in  ©rmägung,  bafs 

fie  otme  §aupt  bleibe7',  alle  Verfügungen  f)inftd)tlic£)  ber  weiteren  2Ibmini= 
ftration  §n  treffen.  £)er  ®arbinal  lobte  am  folgenben  Sage  ben  Sifer  nnb 

bie  ̂ nfyänglidjfeit,  mit  ber  ©iloeftri  fo  oiele  Q;af)re  °ie  ̂ eggen^a  öer* 
fefjen,  nnb  übernahm  prooiforifcf)  bie  ßeitung  ber  Kongregation.  $n  ber 

©ifung  üom  3.  Wlai,  an  ber  ftcf)  alte  !>0ütglieber  anfcer  ̂ eifacf),  (Sam:pu3 
nnb  glir  oerfyinbert  erflärten,  beauftragte  ber  ̂ arbinal  ben  SHeftor,  pro* 
üiforifcf)  bog  Sekretariat  §n  übernehmen,  ba  gabris  anf  feinem  SSergid^t 

befjarrte4.  Otme  ©ang  nnb  Klang  ftieg  fo  bie  ̂ nm  ̂ etrefaft  geworbene 
©enoffenfcfjaft  §u  (Grabe. 

glir  aber  fonnte  jubeln:  bin  nnn  frei,  nnb  bie  Slnftalt  töädjft 

antec  (Gottes*  ©egen."5  Wit  Sfteifacl),  ber  ifm  §nm  Kanonifng  fetner  Xitel- 
firdfje  ©.  Slnaftafio  erfjob,  öerfefjrte  er  tüte  ein  greunb6.  @innnb§man§ig 

Sötfcfjöfe,  „üon  ©peier  hi§>  Bosnien",  manbten  fid)  an  bie  minima  at§ 
furiale  Vermittlerin,  nnb  au§  ben  ©infünften  biefer  Slgen^ien  beglich  ber 

„liebe"  £)ompieri  bie  nocf)  übrigen  23attfd)ulben7.  2113  ©ilüeftri  §nm  öfter* 
retdfjifdfjen  Kronfarbinal  erhoben  mürbe,  gratulierte  tljm  alte§  üergeffenb  audj 
ber  D^eftor  mit  feinen  Kaülänen  nnb  beleuchtete  brei  Sage  lang  Kirche 

nnb  §au3:  burfte  boct)  gerabe  bie  Slnima  fiel)  einer  folgen  Söfung  am 

aufricf)tigften  freuen!8  Sie  9torganifation§angelegenf)eit  mar  gflirS  ftam 

biger  (Gebanfe,  ja  ein  „©tücf  feinet  Sebent7'  getoorben9.  2113  granf= 
furt  ben  (Gefeierten  p  feinem  ©tabtüfarrer  mahlte,  foftete  e§  gmar  feinem 

„beutfdjen  ̂ er^en",  ba§  fidj  bei  ben  „Römern"  ftetö  al£  grembling  füfjlte, 

1  ©ftertjaftt}  an  ba3  9ttinifterium  am  12.  (September  (B.  A.). 
2  glir  138. 

3  SBgt.  ®erfcf)baumer79;  gtir  120.  ©ilöeftri  »urbe  pgleicl)  $roteftor  ber 
öfterrei^ifd^en  Nation,  ber  erftc  roieber  nat^  1834  (ögt.  Moroni  XCII  421  f). 

4  F  X.  gabri§,  ber  1857  in  Petersburg  feinen  berühmten  ̂ oto^  il  Milone  auf» 
geftcüt  ̂ atte,  fcfjenfte  ber  Ultima  fein  ©ut^aben  auf  ©runb  ber  ̂ ReftaurationSarbeiten  an 
ber  ®trclje  nnb  an  einem  Neubau,  einen  ̂ lan  bon  ̂ om,  bie  SBüfte  gerbinanbS  II.  ufro. 

5  %lix  108.         6  (£bb.  110  f  118.         7  ®bb.  117  123.         8  (Sbb.  120. 
9  @bb.  121. 
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einen  fjarten  ®ampf.  „2(ber  —  wenn  idj  öon  fyier  fortgebe",  fagte  er  fidj 
im  ̂ nni,  „fo  ift  bie  mitkam  gegrünbete  unb  unter  taufenb  ̂ inbermffen 

aufgerichtete  ̂ ceugeftaltung  unfereg  QnfiitutS  in  (Sefafjr,  rafefj  nriebex  ju  ver- 
fallen; ber  ttmnberoare  ©egen,  ber  mief)  unterftüfcte,  gilt  mir  all  Söetoete, 

baf$  btefeg  SBerf  öon  ©ott  approbiert  ift;  ber  ftaifer  fjat  mit  toafyrfjaft 

faiferlidjem  ̂ ocfjfinne  ber  2ütftalt  unb  mir  fo  öiel  §ulb  erliefen,  al§  iid) 

nur  ttmnfrf)en  lieg."  Unb  er  mollte  „nicfjt  a!3  ein  ber  SInftaft  ungetreuer, 

al§>  ein  gegen  ben  ®aifer  unbanfbarer  Sftenfcf)  erfetjeinen"  *.  $)ie  23efo()= 
nung  foUte  nidjt  ausbleiben.  glir§  @tern  ftanb  auf  bem  Qtuit.  ®aifer 

unb  Sßapft  metteiferten  in  ̂ ärtfttfjfeiten  9e9en  ®r  tt>ar  nac*)  Steinte 

fdfjon  „auf  bem  Sßege,  ̂ arbinal  §u  merben".  Qm  1858  mürbe  er 
gum  §au3präTaten  unb  öfterretcfjifcJ)en  Wubitor  ber  9?ota  mit  8000  Bulben 

©efjalt  ernannt,  unb  auf  3ureoen  ̂ Heifad)3  na£)tn  er  ba3  2lmt  an,  beffen 

überttmcfjernben  Hinflug  in  ber  Slnima  er  eben  nodj  fo  fcfjarf  {jatte  be= 

fämöfen  müffen2.  Stfun  mufjte  er  fiefj  mit  einem  glängenben  ̂ offtaat  um* 
geben,  unb  felbft  bie  fieben  frönen  ßtuimer  fetner  neuen  Sfteftorat§tüof)nung 

maren  nicfjt  mef)r  gut  genug ;  aber  er  lieg  fief)  nicfjt  mefjr  öon  feiner  minima 

trennen,  fo  fefjr  fidj  bie  23otfdjaft3Beamten  ber  Sfgen^ie  guttebe  anftrengten, 

tfjn  baraug  gu  üerbrängen 3.  gür  bie  Öfonomie,  bie  ©afriftei  unb  bie 
^rebigt  erlieft  er  brei  ©efjiffen,  unter  bie  er  feine  SfteftoratSgufage  oer= 

teilte4.  „$5ie  ($nabe  ©r  äftajeftät  fam  ifjtn  guüor7',  inbem  fie  im  9?oüember 
all  bieg  beftätigte,  ifjtn  ben  Xitel  Sfteggente  öerliet)  unb  1200  Scubi  für 

feine  Sßofjnung,  4000  al§>  SSorfcfjufj  gumie§5. 

5lber  mitten  in  biefem  furiafifttfdjen-  (betriebe,  ba§  bem  Qbealiften  fo 
toenig  pfagte,  befcf)Iid^  ifjn  fjeimlidj  ber  SSunfcf):  „Sßenn  mid)  bod)  ber 

Hebe  ©ott  in  SBarmfjergigfeit  §u  fief)  näfjme,  bebor  id)  in  tiefet  SBiberfpief 

meiner  Statur  unb  meinet  bisherigen  Sebent  toirffid)  eingeben  mug!"6  Stterf* 
mürbige  träume  unb  eine  ftüle  Xobegafjnung  burdjgucften  feit  Anfang  1857 

1  (£bb.  123  128.  Sgl.  dbwaxb  b.  Steintet  93rteftt>ed)fel  mit  fetnett  ̂ reunbett, 
greiburg  1897,  I  327;  II  360. 

2  glir  132  138.  SBgt.  Giornale  di  Roma  bom  1.  September  1858  (bei  Moroni 
XCII  422).  3n  ber  bäbftlicfien  ©rnennungSurfunbe  toirb  glir  nur  aU  Stubitor  für 
©tlbeftrt  begeicfjnet,  nicfjt  pro  Austria  ober  pro  Germania,  um  bie  föontroberfe  offen 

.ju  I'affcn,  mafjrenb  ber  gleichzeitig  mit  if)m  bom  Äaifer  ernannte  9?arbi  Slubitor  pro 
Longobardis  (Sftailanb)  fye%;  betbe  nutrben  bon  ben  faiferlicfyen  ©efattbten  Uditori  di 

Rota  per  l'Impero  d' Austria  genannt  (Moroni  XCIII  93).  SScgen  feiner  SSertraut» 
heit  mit  ber  beutfcfjen  SBiffenfc^aft  mürbe  glir  audf)  pm  ̂ onfultor  beg  Sttbej  erhoben 
(STttgemeine  beutfd^e  »iogra^ie  VII  123). 

3  gtir  146.         4  ©bb.  138. 
5  ebb.  149.  SSgt.  bie  Äorrefponbenj  zmifcfjen  SoHorebo  unb  bem  9)iinifterium 

bom  9.  Dftober,  8.  unb  20.  ̂ obember  unb  bie  Mitteilung  an  3ItttonetIi,  f^Iir  unb 
«Reifadtj  bom  19.  ̂ obentber  1858  (B.  A.). 

6  gtir  137. 
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feine  Seele1.  $or  ber  frie&  ̂ n  fe*ne  aufreiBenbe  £ätigfeit  unb  ber 
ßmiefpaft  feiner  (Stellung  bent  Xobe  entgegen.  @crjcm  im  SDe^emBer  1858, 

fur§  nacfjbem  ©r^ergog  ®arl  Submig  ifm  in  Befonberer  SBeife  geehrt  unb 

bie  @infadf$ett  feiner  ßeEe  Bemunbert,  Befiel  il)n  ein  lä^menber  3ftfjeumati§« 
nm§>  mit  heftigen  ©nt^ünbungen.    $latf)  einer  furzen  ̂ ßaufe  nafjm  Anfang 

%Jläx$  ba§  ÜBel  §u,  Sungenentpnbung, 

gieBer  unb  delirium  traten  ein.  %U 

Wentel,  fein  „treuer  Pfleger7',  ber  feit 
■äftttte  Januar  nierjt  t>on  feinem  ©ermtep 

$en3lager  gemieden  mar,  Bei  *ßiu3  IX. 
ben  apoftoitfcf)en  ©egen  erBat,  brüefte 

ber  ̂ ßapft  fein  IeBf)afte§  $ebauern  üBer 

ben  SBerluft  einer  „fo  tüchtigen  ̂ ßerfon" 
au§  unb  üerfpracr)  ein  ÜDlemento  Beim 

^eiligen  Opfer.  5lm  7.  Wäx%  1859  öcr- 
fcfjieb  giir  „frteblicfj  reftgniert  in  ®otte§ 

Sßillen",  nacr)  anbäcrjtigem  (Smpfang  ber 
©aframente,  umgeBen  t»on  ben  meinen» 
ben  §au3genoffen,  geftörft  buref)  bie 
©egenmart  feiner  Gönner  Sftetfatfj  unb 

■  1  Käufer)  er.  @r  fanb  feine  ($ruft  bort,  mo  er 

fie  erfefjnt  §atte,  in  ber  beutfe^en  National» 
fircfje:  in  einem  p^ernen  unb  einem 

1     1  ■  Bleiernen  ©arge  ftmrbe  er  neBen  bem  Stttar 
ber  Rietet,  an  bem  er  bie  rjeilige  SD^effe 

ixt  lefen  geliebt  tyatte,  in  bie  @rbe  ein» 
gelaffen,  ber  letzte  Xote  in  ber  Slnima;  ba3 

Requiem  rjielt  in  ($egenmart  ber  §mei  beutferjen  ̂ arbinäle,  be£  öfterretd^ifd^en 

unb  be§  Barjrifcr)en  ©efanbten  SftaufdfjerS  ©efretär,  bie  £eicr)enrebe  ber  Slubitor 

Starbt 2.  (Sine  fdjltcfjte  @raBfc§rift  feiert  bie  (Mer)rfamfeit  be3  „gan^  au£= 

gezeichneten  ÜD?anne3//3,  unb  bie  ferjöne,  üom  ®reug  üBerragte  9ftfcr)e  barüBer 
fcfjmücft  feine  93üfte  mit  irjren  geminnenben  unb  geiftüollen  Bügen*  (23ilb  24). 

mb  24.    SlloiS  $Itr  (f  1859). 
($rabbenfmal  üon  ©eeböcf. 

1  SSgl.  gltr  70  111  113  140. 
2  »gl.  ebb.  5  ($tapp)  150  ff  155  f  (©djenatf));  ®erf(f)baumer93f;  Giornale  di 

Roma  1859,  n.  55  67;  Moroni  XCIII  93;  «Refrolog  iti  3h  76  ber  SlugSburger 
Mgemetnen  Leitung  1859.  ©ie  3febe,  „berebt  unb  gelehrt,  jrfjtlofopljtfdj  unb  religiös, 

HebeöoH  unb  ritfjrenb",  ttmrbe  unter  bem  Site!  gebrueft:  Elogio  funebre  di  Mgr.  Luig 
Flir,  uditore  eletto  di  s.  Rota,  recitato  il  16  marzo  1859  nella  chiesa  di  s.  Mari 

dell'  Anima  di  Roma,  da  Mgr.  Franc.  Nardi,  uditore  eletto  della  s.  Rota.  Über 
emef)  SBurabctcf),  SBtogratfjtfcfjeS  Serif on  IV  267;  XI  406;  XIV  450. 

3  Forcella  499,  n.  1212. 

4  ©ie  ftammt  tont  beutfdjen  93ilb^auer  ©eeböcf  (jRom)  unb  ttmrbe  bem  SSerftorbene 
öon  Sfteftor  9?agl  gefefct. 



glir§  Zob  (1850).   $er  ©tatittcncnttuurf  9tetfad)§. 
Till 

„Unter  tfjm",  fjeißt  es  im  mannen  Nacljruf  beS  KongregationSprotDfottö, 
„unb  größtenteils  burcl)  fein  eifriges  Bemühen  mürbe  bie  toftaft  als  eine 

nicrjt  mie  früher  rein  öfterreicfjifdje,  fonbern  beutfd|e  teftaft  erfrört  unb 

nnter  eine  rein  bentfcfje  Slbminiftration  gefteüV'1  Qn  ber  Xat  ift  ber 
nationale  SctuterungSproäeß  fein  SSerf,  nnter  beffen  Scljmere  er  fiegenb  ju- 
fammenbracf).  $m  Xobe  gleicfjfam  l)aud)te  ifjr  gmeiter  ©rünber  ber  minima 

ben  neuen  Obern  ein.  £)enn  als  er  ficf)  nacf)  ben  öielen  SDcüfjen  nnb 

kämpfen  gnr  einigen  9M)e  nieberlegte,  mar  bie  päpftlitfje  BerfaffungSurfunbe 

bereits  gefiebert,  menn  er  and)  ifjren  (Erlaß  nicfjt  mef)r  erlebte. 

c)  Das  Reorganifationsbreoe. 

£)en  §auptgegenftanb  ber  Sacra  Visita  bilbete  öon  Anfang  an  bie 

Neugeftaltung  ber  Slnima,  meiere  nur  ber  päpftlicfje  9Jcacl)tfprucf)  um^u* 
fdtjaffert  im  ftanbe  mar.  bereits  Anfang  $uni  1857  maren  bie  (Ergebntffe 

ber  Beratungen  fo  meit  gebieten,  baß  Dreifach  einen  Gnttmurf  ber  neuen 

(Statuten  beabftcfjtigte.  ©eine  ©runbibee  mar  bie  Vergrößerung  ber  (bemalt 

beS  DreftorS  unb  beffen  (Emanzipation  öon  ber  bisher  fo  omnipotenten  Kon- 
gregation, $ur  §ocfjf)aItung  beS  geiftlicfjen  ̂ ßrin^ipS,  ber  (Einheit  unb  ber 

^iS^iplin,  gugleidfj  im  ̂ ntereffe  größerer  ßeiftungSfäf)igfeit.  2)af)er  aud) 
bie  Ijartnäcfige  Dppofition,  nacf)  bereu  Übermaltigung  bie  beutfcf)e  föircfje 

„ein  ̂ mpulS  für  mistige  Neuerungen  in  ben  üerrofteten  guftänben  OtomS" 
p  merben  öerfpracf).  (ES  galt  „einen  garten  Kampf  §u  beftefjen  mit  ben 
Vorurteilen  ber  Börner,  bei  benen  alle  ̂ eftoren  unb  Pfarrer  bie  Sflaöen 

ber  Kongregation  finb//2.  £)aS  £>aupt  ber  2lnftaltSgeiftlicf)feit  follte  mie 
ber  Superior  eines  KlofterS  Snitiattoe  uno  2lnSfül)rung  ermatten,  ber  Ber* 

maltungSrat  ifnn  unentgeltlich  nur  fontrollierenb  beifteljen.  £)ie  Berfamm* 
lung  follte  guerft  oom  ̂ ßapft  ernannt  merben,  f)ierauf  ficf)  felbft  ergänzen; 
abgefeljen  oon  einem  Belgier,  ber  bie  belgifcfjen  Ütedjte  §u  magren  fjatte, 

mar  fte  aus  ©eiftlidfjen  unb  Sßeltlicljen  aller  beutfcfjen  Staaten  gu  bilben. 

£)aS  (ErnennungSrecf)t  über  ben  D^eftor  erhielt  ber  ifm  befolbenbe  Kaifer. 

Sein  ©cfjufcredfjt  mürbe  überall  öorangeftellt,  baneben  mar  mieber  ein  geift* 
lieber  ̂ roteltor  als  fird)licf)eS  unb  meltlicfjeS  Oberhaupt  aufstellen.  211S 

Sßo^ltätigfeitSanftalt  befaß  bie  minima  jeboef)  feinen  Slnfprud)  auf  (Erterri* 
torialität.  S)aS  §erbergered)t  mürbe  ben  2ßallfaf)rera  aus  fätntlicfjen  Sänbern 

beS  alten  beutfcfjen  9teicfjeS,  alfo  and)  aus  Belgien  unb  einem  £eil  oon 

§ollanb  pgefproc^en3. 
5111  biefe  ©runbjüge  fanben  bie  Slnerfennung  ber  faiferlidjen  Regierung. 

9te  bagegen  manbte  fict)  ber  KultuSminifter,  baß  baS  Sßroteftorat  ju  einer 

bloßen  (Ef)renfacl)e  abgefcfjmäcfjt  merben  folle,  inbem  er  ficf)  auf  BenebiftS  XIV. 

1  F  X  2  (neue  «ßagimeruttg).         2  gür  98. 
3  ©otforebo  an  ba<§  attimfterium  4.  ̂ uni  1857  (B.  A.). 
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Verhalten  unb  bie  SSerbtenfte  Sfterreid)§  um  bie  (Sjiftenj  ber  Quinta  nad) 

ber  £)arfteüung  $lix§>  Berief.  OTerbingg  merbe  burch  bie  Hebung  be§ 

Reftorat3  iubireft  auch  bie  Wlad)t  be§  *ßroteftor§  gehoben,  aber  ba§  fei 
ein  SluSftujs  ber  Befolbung.  £)a§  ©djirmöerhäftniS  müffe  baburd)  Geltung 
erlangen,  ba§  ber  Karbinalproteftor  int  (Sinoernehmen  mit  bem  Kaifer,  bie 

§älfte  ber  Kongregation  oon  biefem  bireft  ernannt  merbe,  unb  bie  Söotftfjaft 

unter  faiferlictjer  Oberleitung  (Smfhtjs  auf  bie  Xemporatien  gemimte  ober  bod) 

bie  3ahre3red)nung  gur  Kenntnis  bes>  KaiferS  fomme.  ga£(3  bie  Befetmng 

ber  ofterreidf)ifcf)en  Kaplaneienf)älfte  ntdjt  burd^^ubringen  fei,  fo  möge  fte 

menigftenS  oom  ̂ roteltor  auf  Borfchlag  be§  ReftorS  gefdjehen.  £)ie  95e= 

griffSbeftimmung  ber  Nationalität  burd)  ba§>  Imperium  erfc^ien  nicht  gmecf« 
mäfjtg,  ftatt  ihrer  mürbe  bie  5lngeprig!eit  gu  einem  beutfdjen  ©tamme  ober 
95unbe§ftaat  al§>  Kriterium  öorgefd)lagen.  Wurf)  bie  üon  Belgien  bereite 

genehmigte  Slbfhtbung  burd)  ben  Unterhalt  gtoeier  ©eiftlichen  im  belgifdjen 

Kolleg  mürbe  mit  Red)t  al%  unhiftorifd)  getabelt,  metf  ber  nieberlänbifdje 

Urfprung  einzelner  (Stiftungen  nur  eine  9Jätberecf)tigung  begrünbe  unb  bie- 
felbe  burd)  bie  (Ernennung  eine3  ber  beutfdjen  (Sprache  mächtigen  $ßroöifor3 

rjtnreicrjenb  getoäfjrleiftet  fei1.  ̂ atfächlid)  mar  e£  ein  Unterfdjieb,  menn 
^mei  bem  Qtve&t  be§  @aufe£  burdjaug  frembe  greifteften  beftritten  ober 

menn  etma  ein  beutfd)  fpredjenber  belgifd)er  Kaplan  unterhalten  mürbe,  ber 

im  SDienfte  ber  Kirche  tätig  mar.  SDem  tytelt  fRetfact)  entgegen,  bajs  ein 

nid)tbeutfd)er  Kaplan  ber  Eintracht  fctjaben  mürbe  unb  burd)  ben  getroffenen 

2fu§meg  ben  Belgiern  gebient  fei.  gm  übrigen  erflärte  er  fid)  mit  Zv)un§> 
2lu3fetmngen,  auch  mit  oer  Mitteilung  ber  Rechnungen  an  ben  Botfehafter 

unb  ber  Ernennung  ber  Kaptäne  burch  ben  ̂ roteftor  auf  Borfdtfag  be§ 

Reftor§  einoerftanben 2.  3)a3  SBo^Imoßen  gegen  glir,  fo  meinte  biefer 

menigfteng,  oerleitete  Reifadj,  „mehr  gu^ugeben,  al§>  ben  übrigen,  b.  fj.  nicht* 
i3fterreichifchen  £)eutfd)en,  lieb  fein  mirb,  unb  mehr,  al§>  Öfterreich  nach  ber 

hiftorifchen  Rechtslage  beanfpruchen  fonnte//3. 
Anfang  2)egemkr  1857  hotte  ber  Karbinal  ben  ReorganifationSentmurf 

„enblid)"  abgefdjloffen4.  Smrdj  ben  ©taat§fefretär  Itejg  er  ihn  bem  ̂ apfte 
üorlegen,  unb  biefer  fprach  feinen  S3etfaU  au§5.  3m  gebruar  fanbte 
ber  ©efanbte  bie  ©fi^e  bem  TOnifterium  gur  Begutachtung  ein.  Nur 

an  einigen  fünften  nörgelte  er:  fo  befürmortete  er  eine  Teilnahme  be§ 

KaiferS  an  ber  (Ernennung  be3  ̂ ßroteftorg  unb  ber  RatSmitglieber,  gab 

bie  Bermenbung  ber  falben  (Sinfünfte  für  ein  ̂ riefterfonoift  al§>  ftiftung^ 
mibrig  au§  unb  rebete  ber  ungludttchen  Bezeichnung  „Kirche  ber  beutfct)en 

«Staaten"  ba§  SBort6. 

1  ̂Bemerkungen  toom  7.  Dftober  1857  (B.  A.). 
2  Morebo  an  bag  2Jltnifterium  am  10.  9?oüember.       3  g  I  tr  121.       4  @bb.  111. 
5  Souorebo  an  ba§  9ttimftertum  am  13.  gebruar  1858  (B.  A).    $gl.  glir  121. 
6  27.  gebraar  1858  (B.  A.). 
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9?ach  bem  Vortrag  beS  ®ultu3minifter§  oom  (5.  guli  betätigte  ber 
Kaifer  ben  ©tatutenentmurf  bis  auf  wenige  unerhebltdje  ©tücfc,  bereu 

äftobiftfation  man  öon  *ßiu§  IX.  unb  Slntoneüi  nod)  erbat,  gtmädjft  fyidi 
bie  Regierung  baran  feft,  baß  ber  ̂ ßapft  nur  im  (£tnt>ernef)men  mit  tfjr  ben 

Sßroteftor  ernennen,  ober  bieS  wenigftenS  burdfj  9?otenauStaufch  oerfidjert 
Werben  foEte,  bamit  fo  eine  mißliebige  ̂ Serfon  ferngehalten  mürbe,  (Sbenfo 

verlangte  man  eine  ßufic^erung,  baß  ber  ©taatSfefretär  f)inficl)tlicf)  ber  Qu» 
fammenfetmng  ber  Kongregation  ficr)  mit  SBien  öerftänbige.  $ebe  namhafte 

$eränberung  im  $ermögenSftanbe  follte  gur  Kenntnis  ber  SBotfcfjaft  gebradjt 

merben1.  (Gleichzeitig  ließ  ber  «£>of  bem  ©taatSfefretär  funbtun,  ber  Statfer 
Wünfcrje  fReijad^  als  ̂ ßroteftor  wegen  feiner  einflußreichen  (Stellung,  feinet 

ehrenhaften  ßhctrafterS,  feiner  grünblichen  Kenntnis  ber  beutfdjen  Äirdjen* 
Oerhältniffe  unb  feiner  $erbienfte  als  SBifitatqr.  9£a£)m  Slntonelli  bieS  gut 

auf,  fo  fyatte  ber  23otfd)after  bem  (Srforenen  oertraulich  mitzuteilen,  baß 

ihm  ber  Kaifer  §u  feinen  jährlichen  KarbinalSbe^ügen  als  ©ntfebabigung 

einen  Sufdmß  öon  3000  ©eubi  geben  werbe2,  ©o  faiferlidj  lohnte  granz 
^ofe^h  bte  treuen  SMenfte  für  bie  feinem  ©chu|e  unterteilte  ̂ cationalnrdje. 

£)er  KarbinalftaatSfefretär  würbigte  oollauf  ben  „großherzigen  Gnttfdjluß". 
(£r  fagte  §u,  baß  ber  ̂ ßaüft  Dreifach  annehmen  unb  einen  Einfluß  auf  bie 

SSarjl  beS  ̂ roteftorS  einräumen  werbe,  ©obalb  ber  ̂ ßapft  feine  (Einwilligung 

gegeben  h^be,  werbe  ein  SDefret  vorbereitet,  welches  bie  Sßifitation  fchließe  unb 

baS  (Statut  in  2Sirffamfeit  fe|e3.  ©chon  im  5luguft  1858  erflärte  sßiuS  IX. 
fein  (EinöerftänbniS,  aber  noch  ließ  bie  ausführliche  9£ote,  in  meldjem  bieS 

famt  bem  23reöe  ber  (Gefanbtfcrjaft  mitzuteilen  mar,  auf  fich  warten4.  3llS 
ßollorebo  enblich  Anfang  Dezember  Oon  Slntonelli  ben  (Entwurf  beiber 

©crjriftftüde  erhielt,  bemerfte  er  ihm,  baS  faiferlidfje  ̂ roteftorat  fei  barm 

auf  baS  geringfte  9Jcaß  fieraBgefe^t  unb  ber  Einfluß  beS  ßaiferS  auf  bie 

(Ernennung  beS  ̂ roteftorS  bloß  für  bie  (Gegenwart  oerbürgt.  Slntonelli 

fuchte  ben  (Gefanbten  buret)  ben  §inmeiS  barauf  beruhigen,  baß  bte  23e* 

teiligung  ber  Söotfdfjaft  an  ber  (GefchäftSleitung  hinlängliche  ©idjerrjeit  biete5. 
Anfang  gebruar  1859  erteilte  enblich  ber  Kaifer  ben  (Entwürfen  feine 

(Genehmigung.  5llle  feine  gorberungen  waren  erfüllt  worben  außer  ber= 

jenigen  bezüglich  ber  $ermögenSmechfel.  £)od)  wenn  auch  baS  fafttfe^e  $ro* 
teftorat  burcrj  letztere  fich  öm  fforften  befunbet  hätte,  man  fjielt  tiefen 

^unft  für  minber  wichtig,  weil  ja  bie  Regierung  burch  ben  SMtor  unb 

baS  (GefanbtfchaftSmitglieb  ftetS  auf  bem  laufenben  gehalten  werben  fonnte6. 

1  SJämfterinm  an  (Morebo  am  12.  ̂ uli  1858.  2lm  31.  %uü  teilte  ber  ©efanbte 
bem  ©taatSfefretär  bte  faif  erliefen  Söebenfen  mit. 

2  12.  Sult  1858. 
3  ©otforebo  an  ba§  äftinifterium  am  31.  gult. 
4  (Sbenfo  am  14.  Stugnft.  5  (Sbento  am  4.  Se^ember  1858. 
6  äftinifterinm  an  ©oKorebo  am  4.  gebrnar  1859. 
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grang  ̂ ofepf)  tootlte  fitfj  burdf)  fokhe  (Süijsftnbigfeiten  nicht  länger  abhalten 
raffen ,  ben  2lft  ebefmütiger  ©ntfagung,  burcf)  melden  er  ber  beulten 

9iationalfirche  in  9?om  ihr  eigene^  nnb  batnit  if)r  ganzes  ©ttitf  gurücf* 
gab,  gu  üoftenben.  Um  fo  ebter  ift  biefer  SBergttfjt,  aK3  er  im  gleichen 

$af)re  gefcJjcrf),  mo  Öfterreich,  mehr  burd)  „toelfcge  ZMz"  al§>  burd)  ba3 
Ungfttcf  ber  SBaffen,  feinet  legten  S5efi|e§  in  Qtaüen  beraubt  marb. 

@o  fonnte  am  15.  äßärg  1859,  act)t  Xage  nach  bem  Xobe  gftr§,  ba§ 

üon  if)m  heijs  erfefmte  $reüe  ba§  Xageglid^t  erbiicfen.  3)arin  ergäbt  ̂ in§  IX. 

guüörberft  bie  Anfänge  ber  (Stiftung  burcf)  ̂ Setri  üon  S)orbrecf)t  unb  Dietrich 
üon  Skiern,  bie  ̂ riüilegien  ber  ̂ ßäüfte  S3onifa5  IX.  unb  3nno§en§  VIL,  bie 

S3egünftigungen  burcf;  @ugen  IV.,  ̂ uüu§>  IL,  ßeo  X.  „unb  befonberg 

§abrian  VI.  üon  berfelben  beutfchen  Nation,  ber  ba£  §ofüig  mit  öerfd^te- 

benen  @efchenfen  fcfmtücEte".  9?ach  biefem  §iftorifdt)ert  Überblicf  gefjt  ber  $aüft 
auf  bie  $emeggrünbe  ber  Dtorganifation  über,  afterbingg  unter  möglicher 

(Schonung  ber  itaftenifcfjen  (£mpftnblidf)feiten.  „Dbfcfion  burcr)  ben  2Becr)feI 
ber  vergangenen  ßeiten  biefeä  ̂ eitfame  ̂ nftitut  mit  nickten  erfcf)üttert  mcrben, 

ja  fogar  mit  meit  vermehrten  ©infünften  bi§  auf  ben  heutigen  £ag  Befter)ert 

blieb,  mürben  gutoeiten  klagen  einzelner  gehört,  befonberg  ber  Belgier, 

metcrje  ba§>  gefamte  §ofüigüermögen  ober  bodf)  einen  großen  Xeit  für  fich 

in  Stnfprucfj  nahmen,  bann  anberer,  bie  e§  übet  trugen,  ba§  bie  Sßermattung 

be3  «g)ofpi§e§  nur  üon  Öfterreicrjern,  unb  gmar  mehr  üon  ̂ Italienern  al3 

üon  SDeutfchen  geführt  merbe,  mancher  enblid),  Welche  ber  Anficht  ̂ ulbigten, 

nad^  einer  fo  großen  Umwälzung  ber  beutfchen  $erf)ältmffe  unb  2krminbe* 

rung  ber  9tomüilger  müffe  man  ba$  §ofüigregiment  änbern  unb  ber  gegen- 

wärtigen 3e^^a9e  cmüaffen.  ©obalb  bieg  gu  O^ren  be§  ®aiferg  üon  Öfter» 
reicf)  unb  Slüoftütifcrjen  Königs  üon  Ungarn  grang  Qofept)  I.  fam,  ber  wie 

feine  Vorgänger  ben  <Stf)u£  biefer  (Stiftung  inne  ̂ at,  riefs  er  Ung  bie  Söitte 

vorbringen,  SSir  möchten  für  2luffteuung  einer  neuen  Verwaltung  unb  £)ig* 

giülin  unb  für  Söefriebigung  ber  gemeinfamen  SBünfc^e  ©orge  tragen/'  9£un 
Wirb  bag  Sftefultat  ber  arcrjiüaKifcfjen  Unterfucfjung  burtf)  bie  Sacra  Visita 

feftgeftetlt  unb  aug  bereu  ©rgebniffen  bag  nationale  ©runbüringiü  ber 

minima  mieber  in  feiner  urfürüngticrjen  fRetnr)ett  r)erauggefct)öft.  „<Sie  burch* 

flaute,  baf$  bie  apoftoüfcr)en  Briefe  foworjl  Söonifag'  IX.  al§>  ̂ nnogeng'  VIL 
nicht  üom  beutfct)en  Imperium,  fonbern  üon  ber  Nation  fprec^en,  fydt  eg 

atfo  nach  (Srlöfcr)en  beg  beutfchen  IRetc^e^  für  burdmug  gerecht,  ba|  im 

§ofüig  Aufnahme  finben  färntlic^e  arme  ̂ atholüen,  toeld^e  beutfcfjer  Nation 

unb  3u^9e  uk°  e^  anbere^  i^rem  ©tamme  ober  it)rer  ©tabt  eigene^ 

§ofpi§  in  ber  &tabt  nicht  befi^en/'  (Sine  bebeutenbe  5lbfchmächung  erfährt 
bie§  burch  ben  folgenben  ©a^:  „SSeit  ber  2)eutfche  ̂ öunb  in  gemiffer  §im 

ficht  an  bie  ©tette  be§  3ntümum3  getreten  ift,  erfct)ien  e§  ebenfalls  bttlig, 

ba^  auch  iette  oa§  <&0fH  genießen,  bie  gtoar  ber  5tbftammung  nach  feine 

^eutfchen  finb,  üolitifch  jeboch  ben  beutfcr)ert  S5erbünbeten  beige^lt  werben." 
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Auel)  ber  beutfd)en  Vruberfdjaft  mirb  bie  Slufmerffamfeit  gefdjettft,  unb 

fc^riegric^  ber  fpegififd)  neue  ̂ lan  eineg  $rteftertoEegtum3  entmicMt:  „£a 
ba§  germanifche  Kolleg  f)trtreicr)enb  gur  Vorbereitung  beutfdjcv  Jünglinge 

burd)  Söiffen  uub  grömmigfeit  gum  Sßrieftertum  forgt,  erachtete  e§  bte 

apoftolifche  Vifitation  al$  ein  üorgüglidje§  ̂ rojeft,  im  §ofpig  junge  fieute 

aufzunehmen,  melcr)e  fcrjon  ̂ riefter,  in  ber  ©tabt  bie  tf)eologifdjen  $&ä)tt 
Beffer  ober  oollfommener  erlernen  unb  bie  fircfjlicfje  ©eftfjäftsprarjs  beim 

^eiligen  ©tul)l,  bem  ßer)rer  ber  Religion,  fennen  unb  erlangen  motten, 
bamit  jeber  foraofjl  bie  SD^ett)obe  ber  römifdjen  Kurie  alz  aud)  bie  SDisgiplin 

unb  ben  magren  ©inn  ber  heiligen  Sßiffenfcfjaft  in  feine  Sttögefe  übertrage, 

toa%  gum  größten  Vorteil  ber  Religion  au§fcr)lagen  mürbe/' 
£)ie  noc^  t)eute  geltenben  (Statuten,  melcr)e  unter  Abfdjaffung  aller 

früheren  befräftigt  merben,  finb  in  italienifcrjer  (Sprache  in  ben  £eri  be§ 
Vreoeg  aufgenommen.  $m  1.  Artifel  ftecfen  fie  ben  breifad)en  Qwed  ber 

beutfd)en  ̂ ationalanftalt  ab:  (55otte§biertft,  Beherbergung  ber  bebürftigen 

beutfd)en  Wallfahrer  unb  Almofenunterftütmng  ber  beutfcr)en  Firmen  9?om§. 

2.  Al3  ̂ ilger  finb  aufnahmeberechtigt  bie  Angehörigen  be£  SDeutfcrjen 

Vunbeg,  bie  Belgier  unb  «gollänber,  fomeit  fie  ftämifct)  ober  r)oUänbtfcf)  reben, 

unb  alle  ̂ )eutfcr)fprect)enben  beutfctjer  Abftammung,  fall^  fie  nicht  ein  (Spegiat* 

inftitut  in  Sftom  höben.  £)er  Kleruä  mirb  ben  £)eutfd)en  au§  ben  Vunbe3* 
ftaaten  entnommen;  al§>  Kompenfation  für  bie  belgifch=hoöänbifchen  Anfprüdje 
garjlt  ba§  feauä  jährlich  120  ©cubi  für  einen  oon  ben  Vifdjöfen  ber  §eimat 

gu  beftimmenben  Belgier  unb  ebenfooiel  für  einen  |>ollänber  an  ba§  belgifdje 
Kolleg  ober  ein  anbere§  ̂ nftitut. 

3.  SDie  Anima  bleibt  unter  bem  ̂ ßroteltorat  be§  Kaifer3  oon  Dfterreid), 

bem  aufter  enifprecrjenben  Ehrenrechten       Ernennung  be§  9teftor3  guftef)t. 

4.  £)er  firchliche  ̂ roteftor,  ben  ber  ̂ ßattft  aufftellt,  Übermacht  bie  Ver= 

maltung  be§  Eigentums  unb  bie  Leitung  oon  Kirche  unb  §ofpig ;  ihm  unter* 

fterjt  ber  Kleru§  in  allem,  mag  nicht  gur  ®erid)t§barfeit  be3  Karbinal* 
ttifar§  gehört. 

5.  £)ie  ($üterabminiftration  ift  (Sache  ber  üom  IHeftor  präfibierten  Korn 

gregation.  3^re  Sttitgliebergahl  ift  auf  fünf  bi£  fieben  feftgefettf.  £>ie 
^roöiforen  follen  beutfche,  in  9tom  anfäffige  ©eiftliclje  ober  Saien  au3 
bem  Vunbeggebiet  fein,  einer  ftet§  Belgier  ober  §ollänber  gur  Vertretung 

ber  Pflichten  gegen  feine  Nation,  ein  anberer  öfterreichifcher  Söotfcf)aft^= 
beamter.  Qum  erftenmal  mirb  bie  Kongregation  burch  päpftlid)e  Autorität 

gebilbet,  nachher  ergänzt  fie  fich  unter  Genehmigung  be3  ̂ roteftorg  burd) 

SSarjl,  fo  gmar,  ba§  alle  brei  ̂ afyxe  eine  §ölfte  abtritt,  aber  mieber* 

gemählt  merben  fann.  (Sie  bilbet  bie  Vefjörbe  gur  Vermaltung  ber  Siegen* 
fchaften,  gur  Gmtfetmng  unb  Seitung  ber  2Sirtfchaft3beamten,  t)ängt  aber 
für  Güteroeränberungen  unb  augerorbentlidje  Aufgaben  oom  Konfeng  be3 

(firchlichen)  ̂ roteftor^  ab.  ̂ hm  hot  Pe  auc^  oen  jährlichen  9^ecrjenfcr)afte= 



7GG G.  SSitdj.    Umfturs  nnb  2öiebererf)ebnng  (1798—1859). 

bcrictjt  (Shtttjeifutng  px  unterbreiten,  morauf  eine  5lbfcf)rtft  beweiben  ber 
faiferlicrjen  Regierung  gegeben  toirb. 

6.  2)er  ̂ ßroteftor  beftätigt  im  @ino  ernennten  mit  bem  ̂ eiligen  ©tttf)I 

and)  ben  fReftor,  beffen  Erhebung  gum  gauSprätaten  „jur  größeren  ßierbe 

ber  Nation7'  erbeten  tuirb.  2)ie  $efugniffe  be§  fReftor^  als  SBorgefet^ter  öon 
Kirdje  unb  «g>of^>t§  umfaffen  bie  2Bat)t  ber  Liener,  bie  SDireftion  ber  5lnftalt§- 

geiftlicfjfeit,  bie  Dbforge  für  bie  §au3bi^iplin,  ben  ($otte£bienft  nnb  bie  jeit« 
Itdje  $ermaltung  innerhalb  ber  bon  Kongregation  nnb  ̂ roteftor  für  bie 

getoöf)nticr)en  StuSgaben  feftgetegten  ©renken.  2lm  (£nbe  eines  jeben  3at)re3 

reicht  er  bem  ̂ ßroteftor  feine  fRect)enfc§aft  ein.  3n  feiner  Slbmefenrjeit  Oer* 
tritt  irjn  al§>  $i§ereftor  einer  ber  Kapläne,  ben  auf  feinen  SSorfcrjlag  ber 

Sßroteftor  genehmigt. 

7.  S)ie  2lnnat)me  unb  (ünttlaffung  ber  Kapläne  ift  (Sact)e  be3  ̂ roteftorS, 

jebocrj  ift  auf  bie  Empfehlung  ber  beutfcrjen  SBifcrjöfe  unb  auf  bie  Oerfcr)ie* 
benen  SDiö^efen  fRü(fftdt)t  §u  nehmen. 

8.  ©o  halb  al§>  mögticr)  foll  mit  ben  Oier  ®a:plcmeten  ein  Konöift  für 

^ßriefter  oerbunben  merben,  meiere  bie  23ifcr)öfe  ber  SSunbeSftaaten  §um 

©tubium,  befonberg  be3  ̂ tretjenrec^tg  unb  ber  ̂ rarjS  an  ben  päpftlicf)en 

Tribunalen,  rjerfcrjicfen  motten,  ßunäcrjft  fann  ba§  §au§  teitraeife  bafür  ein 

Sofa!  fteEen,  nact)  ßö'fcrjung  ber  ©crjulben  auet)  bie  §älfte  ber  Überfdjüffe 
lux  Erleichterung  be3  Unterhalts  oermenben.  £)ie  Konüiftoren  ftet)en  eben* 
falls  unter  bem  IReftor  unb  muffen  bie  bi^iplinarifcrjen  (Statuten  beobachten. 

9.  Qu  erftreben  ift  bie  SSiebereinrichtung  einer  nationalen  Konfraternität 

an  ber  Kirdje  unter  bem  Sfteftor.  „igfjr  Qid  roirb  fein  bie  Errjöfjung  be§ 

©otteSbienfteS  unb  bie  Ausübung  ber  2Berfe  d^rifttic^er  Siebe  unb  grömmig- 

feit."  ̂ oct)  barf  fte  fitfj  meber  in  bie  Stbminiftration  nod)  in  bie  ̂ ßro* 
oiforenttmt)t  einmiferjen.  Sind)  tjat  fie  feinen  (Sigenbefi|,  jebeS  Sltmofen  ober 

SBermädjtmS  fällt  oielmef)r  an  bie  Slnftalt1. 
3111  biefe  Reformen,  burd)  meldje  ber  äufjere  mie  ber  innere  ÖrganiSmuS 

unferer  9?attonatfird)e  oon  ©runb  au§>  oerjüngt  mürbe,  bebeuten  einen  um- 
gebenem moralifdjen,  geiftigen  unb  audj  toirtfc^aftltc^en  gortfdnütt.  ©ie 

töfen  üielleidjt  am  benfbar  beften  baS  if)nen  ̂ ugemiefene  fcrjmierige  Problem, 

eljrmürbigeS  fäfulareS  Sitter  unb  tebenSfräftige,  gufunftfierjere  ̂ ugenb,  fjifto* 
rifdje  Treue  mit  moberner  geitgemä^eit,  zugleich  bie  ibeaten  23ebürfniffe 

mit  ben  realen  gorberungen  ber  babei  intereffterten  Wäfytt  gu  oereinigen, 

finb  barum  ein  marjreg  Sfteifterftüd  national-retigiöfer  gingebung.  @eift* 
liebes  unb  2öeltlid)e3  maren  in  ber  ganzen  SSergangenljeit  ber  minima  nie  fo 

ftar  gefctjieben,  bem  erfteren  nie  eine  fo  entfcrjiebene  Hegemonie  üor  teuerem 

pgeftanben.    ©etoijs  fetjlt  e§  aud)  f)ier  ber  meltlicrjen  Dbergematt  gegen* 

1  Original  im  93reüenarcf)iü  (Cancellaria  apostolica),  gleicf)§etttg  gebrueft;  ebtert 
in  ber  Ausgabe  be§  L.  C,  bei  ̂ agl  79  nnb  Werfet) baumer  80. 
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über  nidjt  an  mancherlei  ßugeftänbniffen,  aber  roenn  mir  §.  33.  bie  nbjodt- 
tiftifche  Unterorbnnng  be§  9Mtor§  in  ber  fran§öfifchen  9£atianalfirc{je  bind) 

bie  (Staatshoheit  gutn  Vergleich  herangehen,  bann  lernen  mir  ben  Sßerjicht 
mürbigen,  deichen  bie  öfterretc§ifdt)e  Regierung  auf  einen  tängfl  Verjährten 

Vefitj  geleiftet  i)at  %m  empftnblictjften  für  ben  ©eift  unb  bie  (SJefchicEjte 

ber  (Stiftung  erfct)etnt  ba§>  Opfer,  ba3  biefelbe  burd)  gulaffung  nidjtbcutjdior 
Öfterreicher  bem  freilich  moraüfdje  ̂ Serbtenfte  unb  materielle  Beiträge  al3 

(Gegenleiftung  einfe^enben  Sßroteftorat  brachte.  $m  übrigen  aber  ift  burd) 
ben  periobifd)en  XurnuS  ber  £)iö^efen  ba§  ftiftungSgemäfje  (Gleidjgetoidjt 

§tüifcr)en  ben  ©fiebern  ber  Nation  fjergeftellt  uno  namentlich  gegen  bie 
SReichSbeutfcfjen  ein  burd)  (Generationen  reidjenbe^  Unrecht  mieber  gutgemadjt 

morben.  £)enn  ba  fein  (Stamm  irgenb  metchen  rechtlichen  Vorzug  bean* 
fpradjen  bnrfte,  beftanb  bie  einzig  richtige  girjerung  in  ber  nnmerifcfjen 

Verteilung  unb  (Gleichberechtigung  nach  ben  Bistümern,  meld)e  ja  oon  2tn« 
beginn  für  bie  minima  allein  ma^gebenb  maren.  Von  ba  au§  bemeffen, 

bürfte  ber  Anteil,  ber  Belgien  unb  §ollanb  ̂ uerfannt  mürbe,  eher  $u  hoch 

al§  §u  tief  gegriffen  erfetjetrten. 

Slm  25.  Wläi%  mürbe  ba§  Vreoe  bem  öfterreichifcfjen  (Gefanbten  auZ* 
get)änbigt  unb  ber  §mei  Xage  $uoor  gum  Karbinalproteftor  ernannte  Sfteifadj 

mit  ber  Einführung  ber  (Statuten  beauftragt1,  Qxvti  Sßodjen  fpäter  tat 
ba§  ̂ inifterium  bem  Karbinal  §u  miffen,  ber  Kaifer  haDe  ihm  hnx 

erlennung  feiner  Umficht  unb  feinet  (£ifer3  bei  ber  Vifita  eine  Sßenfion  oou 

3000  (Scnbi  au§>  bem  (Staat3fcr)at3  ̂ ugemiefen,  inbem  e§  bie  Hoffnung  au3* 
fprad),  dreifach  merbe  auch  fernerhin,  in  fteter  Verbinbung  mit  ber  Votfd)aft, 

für  bie  (Sntmidlung  ber  minima  tätig  fein2. 

£)amit  mar  bem  reformeifrigen  Slirchenfürften  eine  meitere  fdjmere  Sluf- 
gabe  zugefallen:  bie  Übertragung  be§  im  Vreöe  {fixierten  Programms  in  bie 

Sßirffidfjfeit.  £)a3  erfte  Qkl  mar  bie  (Schaffung  eines  neuen  Vermaltung^ 

rate§,  in  ber  ̂ iu3  IX.  ben  Karbinal  ermächtigt  hatte.  Slnt  18.  ̂ uli  1859 

ernannte  berfelbe  gu  •äftitgliebern  ben  jemeiligen  fHeftor,  ben  Votfdjaft^ 
fefretär  greiherrn  Otto  o.  (Graoenegg,  ben  belgifchen  ̂ rälaten  gelir.  be 

federe,  ben  Vuchhänbler  ̂ ofeph  Spithofer,  bie  Vilbfjauer  ̂ ßeter  <Sd)öpf 
unb  (Gebharb  gla£  unb  ben  Hamburger  (Sbuarb  greitag.  Stuf  benfelben 

Sag  fagte  er  bie  erfte  Verfammlung  an,  ̂ u  melier  ftdt)  unter  feinem  Vorfilm 

alle  auger  ben  beiben  ße^tgenannten  einfanben3.  £)ie  Kongregation  begann 
ihre  SlmtStätigfeit  mit  ber  ftiftungSgemä^en  0ceuorbnung  ber  mit  einem  Wlak 

üon  fed)3  auf  fieb^hn  fteigenben  2)oten  für  Wlaxiä  (Geburt4  unb  ber  geft* 

1  (SoEorebo  an  ba§  S^itttftertum  am  26.  äßära  (B.  A.). 
2  SWmtftcrtum  an  ©ottorebo  unb  au  Steif  ad)  am  9.  Wpril  SJgl.  ®erfd)  bauin  er  79. 
3  F  X  2  (mit  ber  @rnenuung§urfunbe). 
4  9laä)  SScrlefutt-g  ber  betben  Seftamente  mürbe  betroffen,  baft  §u  ben  %ahxx^ 

boten  bie  flämtfdjen  $roöin§en  betrugt,  anbere  ©eutfdje  erft  in  grmangefottg  berfelbeu 
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fciutng  eine§  £ribuum3  für  ben  feliggefprodjenen  ©arfanber  auf  ben  9£o* 
öetnber  1860  ̂   ©rf)on  in  ben  ̂ ßrotofoEen,  beren  ©efcpftöfpracfje  oon  je|t 

an  beutfcf)  ift,  gibt  fitf)  bie  9?ücffef)r  §um  nationalen  £)eutfd)tum  p  erfennen. 

Vermicfelter  lag  bie  grage  ber  ̂ acfjfolge  im  Sfteftorat.  £)er  ($efanbte 

empfahl  eine  möglitfjft  rafcfje  (Srlebigung  berfelben  megen  ber  llnorbnungen,  bie 

fcfjon  mäfjrenb  ber  gtueimonatlicfjen  ih-anffjeit  glirg  eingefunden  tnaren;  bod) 
follte  ber  neue  ÜMtor  meber  Ubttore  noef)  fReggerite  fein2.  £)ie  Dfonomie 
mit  ben  ̂ gen^ien  fe|te  3)ompieri  fort,  big  er  1860  feinen  geinben  meinen 

mujgte;  ©afrifteiüorftanb  mar  glir§  Vertrauter  be  hontet;  beutfdfjer  ̂ ßre* 
biger  feit  glir§  @r!ranfung  ber  ©cfjlefier  28acf)e.  2)ocf)  ging  letzterer  nod) 

1859  in  feine  §eimat  ̂ urücf,  unb  an  feine  ©teile  muffte  9tofad)  proüiforifcf) 

einen  ehemaligen  ÜJJftffionär  oon  9?orbamerifa,  ̂ ßabifd)  au§>  SJiä^ren,  feiert3. 
3m  ©pätjafjr  1859  mürbe  ber  Sftegen3  be3  @icf)ftätter  ©eminarg  Dr  ©ruft 

al§  SMtor  in  5lu§fitf)t  genommen,  unb  Dfterreicf)  gab  ftcf)  mit  feiner  (Er* 
nennung  aufrieben,  obfdmn  e§  einen  Untertan  oorgejogen  f)ätte;  boc§  bie 

$erf)anblungen  gerfdjlugen  fid),  meit  Gmtft  öon  feinem  SBtfcfjof  §um  ̂ ropft 

beförbert  mürbe4.  2fat  31.  Januar  1860  fiel  enblicf)  bie  SBafjl  be3  Kaiferg 
auf  ben  ($eiftlid)en  fRat  unb  £)efan  üon  S3regen§  Sftidjael  ®af$ner,  melier 

ftd)  alz  früherer  ©rgiefjer  beim  ©efanbten  Sü^om  unb  Kaplan  ber  2tntma, 

bann  and)  megen  feiner  Kenntniffe  unb  feinet  (£t)arafter£  gum  Soften  eignete 

unb  am  15.  Wlai  benfelben  antrat5. 

SDa3  ©djreiben,  burd)  toel($e§  -  Sfteifadj  am  27.  $uni  1860  ben  fur$ 
oorfjer  §um  ̂ rälaten  ernannten  neuen  fReftor  ber  Kongregation  oorfteftte, 

enthält  bie  näheren  23eftimmungen  über  ba£  $er£)ättni3  beiber  SSertoattungS* 
beworben  ber  minima.  £)em  fReftor  fteJjt  bie  (Einberufung,  ber  SBorftfc,  bie 

^ßropofttion,  bie  2krtoaf)rung  ber  ©djriften  §u.  2öie  bie  Kongregation  für 

bie  ßiegenfdjaften,  fo  ift  er  für  §ofpi^  unb  Kirche  unbefcfjränfter  §au§f)err 

unb  barf  bie  D^eparaturarbeiten  barin  frei  vergeben.  §ier^u  ift  bie  geft* 
fe|ung  eine§  $af)re3bubget3  geboten  fomof)l  für  bie  ftabifen  aU  aud)  für 

bie  getüöfmlicfj  raieberfefjrenben  Soften,  bereu  §öf)e  a(lerbing3  erft  nad)  einer 

mefjrmonatlidjen  ©efdfjäftSfüfjrung  tariert  merben  fann.  gür  bie  burd)  „jafjre* 

pgelaffen  toerben  foflten,  unb  giuar  nur  9Jldbc()en  üon  14  ̂ aljren  an  in  oäterlitfier 
^bftammung  bis  ̂ nr  brüten  (Generation  (F  X  5  f). 

1  3m  2tyril  teilte  ̂ eifad)  mit,  bafj  ba3  Xribuum  int  ̂ uni  ju  galten  fei,  nad$er 
ttmrbe  e£  auf  ben  17.  bi§  19.  ̂ oöember  oerlegt  unb  bie  2lu§gabe  auf  500  ©eubi  üer= 
anfc^Iagt  (F  X  24  f).   ̂ tt  ber  Quinta  toerben  auc^  bie  SSeatififation^afte  @arfanber§ 
aufbemafjrt.  darüber  eine  ̂ nfc^rtft  an  ber  Sßanb  be§  ©afrifteieingang§.  Sgl.  ®  e  r  f 
baumer  111. 

2  26.  2Jtörs  1859  (B.  A.).         3  Ierftf)baumer  95  f. 
4  ©ollorebo  an  ben  SMnifter  am  28.  Dftober  unb  18.  9?oüember  1859. 
5  SlutoneHi  an  (EoHorebo  am  17.  Januar  unb  (Sottorebo  an  fHetfaif)  am  22.  gebruar 

1860.    $8gt.  ̂ erfctibaumer  98. 
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Tange  ̂ ernadjläffigung"  notroenbtg  geworbenen  Renovationen  be3  .^oftn^es 
ift  fofort  eine  aufserorbentlicrje  (Summe  gu  üotieren1. 

Unter  @afener§  getiefter  Seitung  nahmen  bie  im  23reoe  ausgekrochenen 
Qbeen  allmählich  gorm  unb  ßeben  an.  Xxofy  ber  üielen  Ausgaben  für  bie 

§äufer,  ber  Vermehrung  be§  ̂ ßerfonalS,  ber  Verteuerung  ber  ßebensmittel 

tilgte  er  ben  SReft  ber  ̂ ßaffiüa,  erhielte  fogar  burcf)  ©teigern  ber  SRtet- 
§infe  für  bie  22  Käufer  unb  eine  frndjtbringenbe  ($elbanlage  bebeutenbe 

Überfchüffe,  bie  fiel)  jebeS  $al)x  ersten2.  2)er  Aufenthalt  ber  *ßtlger 
fonnte  faft  immer  auf  mehr  als  brei  Xage  ausgebeizt  werben,  wenn  aud) 

bie  Qal]l  erft  fünf  bis  fecfjS  im  SJconat  betrug.  £)afür  fanb  eine  beenge 

oon  beutfc^en  wie  öfterreic^ifc^en  ̂ rieftern  unb  SBtfdjöfen  gegen  geringe  S5er= 
gütung  (SMafj  unb  Verpflegung,  (So  fjerbergten  bei  ber  ®anonifation  ber 
japanefifchen  90?ärtrjrer  im  $af)re  1862  in  ber  minima  nicht  weniger  als 

brei^e^n  95ifdt)öfe  unb  Vierzig  $ßriefter.  ̂ arbinal  (Schwarzenberg  trat  bei 

feinem  bamaligen  9tombefuch  bie  bon  ifnu  prachtüoll  auSgeftattete  23ifcf)ofS= 

Wofmung  mit  fämtlicf)em  Mobiliar  an  bie  Slnftalt  ab,  wogegen  fie  fiel)  Oer* 
pflichtete,  baS  .SpauS  §ur  Beherbergung  beS  beutfcrjen  Klerus  $u  oerwenben. 

£)en  ̂ )eutf(f)en  ̂ RomS  bot  bie  ■Dßattonarftrcfje  wieber  reidt)ncf)  Gelegenheit 
gur  Vefriebigung  it)rer  religiöfen  Vebürfniffe:  fie  trafen  ba  einen  beutfdfjen 

Veicfjtöater,  an  (Sonn*  unb  gefttagen  einen  feierlichen  ($otteSbienft  unb 
eine  beutfche  ̂ ßrebigt,  Welche  abwechfelnb  Gefror  unb  ®apläne  gelten,  bagu 

aujserorbentlicfje  gaftenprebigten  unb  geiftlicrje  Übungen,  gür  baS  Sarfanber* 
£ebeum,  ju  beffen  (Schlufj  bie  ®öniginwitwe  tion  Neapel  unb  ber  Sßapft  felbft 

bie  ®ird)e  befugten,  gab  unfere  (Stiftung  allein  über  1000  Scubi  auS. 

3m  §erbft  1862  errichtete  fie  eine  (Schule  gur  Unterrichtung  unb  Ziehung 
ber  beutfdjen  ®inber  unb  ftellte  bafür  einen  eigenen  ̂ riefter  an,  obfdwn 

anfangs  nur  acht  bis  gehn  (Schüler  erfcfjienen3.  (So  hatten  jtcfj  ©otteShauS 

unb  ($emeinbe  ber  „SDeutfcfjen  oon  ber  ©tabt"  mieber  gang  gufammengefunben. 
Aud)  baS  ̂ ßriefterfonoift,  Weldas  glir  an  feinem  SebenSabenb  als  Qbeal 

öorgeleudjtet  t)atte  unb  auch  öom  ̂ teformbreöe  in  lichten  3u9ett  toorgegeidjitet 

worben  mar,  ging  jetjt  feiner  Verwirklichung  entgegen.  „Sßenn  biefeS  Sßrojeft 

auch  n0(§  B^G1"/  ha^e  oer  Verewigte  mit  froher  ßuoerficht  im  (September 

1858  gefchrieben,  „bann  tritt  unfere  Slnftalt  erft  in  ihren  glor."  @r  t)atte 
felbft  bereits  bem  IhtltuSminifter  Diesbezügliche  Vorfd)läge  gemacht,  boct)  ihm 

1  %m  ©ammelbanb  beS  §errn  Prälaten  be  9ttonteI. 
2  1862  tourben  15  844  (Scubi  in  ber  römifcfyen  6barf äffe  unb  in  pftpftftdfjen  Staate 

Obligationen  angelegt,  bocf)  befcfytofc  bie  Kongregation  toegen  ber  bolitifcfyen  Unftdjerljeit 
im  firdjenftaat  einen  £au§fauf.  5)a^  ̂ a^r  1863  toie^  9563  6cubt  9lu§gaben  auf, 
trobon  4626  für  SSefoIbungen  unb  ©otteSbicnft,  761  für  Abgaben,  1907  für  f  oft  unb 
Reparaturen ,  489  für  Sllmofen  unb  Unterftü^ungen  oermanbt  mürben  (ß  e  r  f  d)= 
bäum  er  114  f). 

3  93ericf)t  @afener§  bom  30.  SJiai  1863  (B.  A ). 
©tfimiMtn,  ©efdjtdjte  ber  Slnima.  49 
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fehlte  ba§  <35etb  unb  aucf)  ba§>  Vertrauen  auf  bie  58ifcf)öfe;  er  faunte  „nur 
Itvex  Littel :  eine  Slufforberung  burcf)  ein  S3reöe  StiftunggBeiträgen  unb 

bie  5lgen^ie  öon  gan§  Öfterreich"1.  £)ie  Eröffnung  mürbe  tatfäcf)lich  burtf) 
bie  anfängliche  Qntereffeloftgfett  be§  (£piffopat3  öer^ögert;  fotoo^I  bie  beutfchen 
al§  bie  öfterreidjifd&en  SBtfd^öfe  weigerten  fiel),  ($eiftliche  heraufliefen,  inbem 

fie  auf  ben  ̂ ßrieftermangel  unb  bie  rntifcfjen  politifchen  $erhältniffe  feit  1859 

hinmiefen.  ©üblich  gu  beginn  1863  fonnte  ba§  Kollegium  mit  adjt  Kaplänen 
unb  Konoiftoren  in§  SeBen  gerufen  merben,  nachbem  ber  Karbinalproteftor 

bie  befinitiüen  (Statuten  entworfen  unb  an  alle  23ifcf)öfe  ein  StotbfchreiBen 

erlaffen  §atte.  2lnfang3  mar  ber  Qufprucf)  megen  be§  öorgefchü|ten  ̂ ßriefter* 
mangels  noch  unBebeutenb;  Balb  aber  fafjen  bie  23ifchöfe  ein,  tüte  nützlich 

ba§  neue  Unternehmen  ihren  Kirchen  merben  fonnte,  unb  fie  übertragen 

beffen  (Srfeict)terung  ber  minima  if)re  Slgen^ien,  fo  fefjr  auch  bie  faifer* 

lic^e  (SJefanbtfdfjaft  au3  naf)eliegenben  @rünben  fich  bagegen  fträuBte.  Sinei) 

oon  ben  6000  ©eubi,  auf  toelc^e  man  bie  burdjfchnittlichen  $af)regüBer= 

fchüffe  Berechnete,  motlte  man  bie  §älfte  §ur  Dotierung  be3  Konoift§  Be* 
ftimmen,  fo  bafj  man  gef)tt  Bi§  gnwlf  greiftellen  unb  fünfzehn  U§>  ̂ tnanjig 

^ßriefter  ju  erreichen  hoffte2. 
£)er  ̂ aupt^meef  ber  öon  SReifacfj  anfangt  1863  aufgehellten  $au§> 

orbnung  mar,  bie  ̂ ett  nicht  gerftücfeln  ober  bem  ©tubium  entziehen  ju 

laffen,  ba  biefelBe  $am  S3efuch  ber  Kollegien,  jur  SßorBereitung  aufg  2)oftorat 
unb  §um  SSerfefjr  mit  ben  Kongregationen  fnapp  genug  Bemeffen  mar.  23ef)uf3 

Befferer  (Srmöglichung  biefer  SlufgaBe  erteilte  ber  gelehrte  (Sefretär  ber 

Kon§il3fongregation  einmal  wöchentlich  im  §ofpi§  Unterricht  üBer  bie  ©f)e* 

pro^effe3.  „SDie  gur  $erüollfommnung  in  ben  theologifcf)en  £)i^iülinen 

nur  auf  gmei  $ahre  hierher  getieften  ̂ ßriefter",  tyeifjt  oer  ©d)fa|3/  „f ollen 
bie  foftBare  Seit  gut  au^nü^en  unb  emfig  ben  ©tubien  oBliegen,  ftet§  aBer 

im  Singe  Behalten,  bajs  man  bem  £)ienfte  ($otte3,  bem  ($eBete  unb  ber 

chriftlichen  grömmigfeit  ben  erften  $la£  einräumen  foll."  £)al)er  maren 
bie  jährlichen  @£er§itien,  ba§  gemeinfame  SöreüiergeBet  unb  ber  Sftofenfrang 

üorgefchrieBen.  Sllle  maren  gum  3e^eBrieren  nach  ben  (Stiftung^intentionen 
üerpflichtet,  bie  Kapläne  auf$erbem  noch  pm  ̂ rebigen,  bie  Beiben  älteften 

§um  S5eichthören  für  bie  „®läuBigen  unferer  Nation".  Qtvä  üon  ben 
Kaplänen  mußten  Bei  ben  ̂ equiem^ämtern  bem  ($efangbireftor  Beifteljen4. 

@in  intereffanteg  9£achfpiel  erfuhr  bie  Sfteorganifation  ber  Slnima  im 
Liener  §errenf)au3  burch  bie  £)eBatten  öom  7.  Januar  1864.  2)er  Antrag 

auf  (Streichung  be§  für  ba§  ̂ eftorat  auggemorfenen  $ßoften3  au§>  bem  Staate 

1  glir  142. 
2  (Sotforebo  an  ba§  ̂ tmftermm  am  30.  Sunt  1863  (B.  A.).  @r  fu^te  bie  Stnitn 

aU  retd^  ̂ insuftetten ;  bie  S3tfcf)öfe  brcmdjten  fic^  ba^er,  meinte  er,  if)r  9^ec^t  ni 
erft  bnrd)  bie  2)ig|)en^tajen  ju  erfanfen. 

3  SSgl.  ̂ erf^bawmer  117.         4  %m  ©ammelbanb  üon  SUlfgr  be  WonUl 



(Srrtdjtung  be3  $rtefterfotIegtnnt§.  ©ie  Ultima  in  ber  ö fter r e i rf> i f cf) e u  Cammer.  771 

Bubget  brofjte  bie  faiferlicfje  Söofjltat  51t  galle  51t  Bringen.  SDte  ©egner 

fonnten  ftcfj  barauf  Berufen,  bafj  man  bie  Cammer  oon  bem  (Schritte  gu 
Benacr)ricr)tigen  üergeffen  fjatte.  £)od)  in  flammenber  fRebe  roieS  ®arbinal 

Sftaufcfjer,  nnterftü|t  öon  Zfyun  nnb  Sttinifter  ßaffer,  bie  fur^ficrjtigen  23e* 
benfen  gnrücf.  (Sr  führte  aus,  raetcf)  großartige  Erinnerungen  fid)  für 
Öfterreidj  an  bie  bentfcrje  9£ationalfircr)e  in  9fom  fnüpften,  mie  auf  ber 

ebetn  %at  beS  ®aiferS  bie  Erneuerung  ber  Slnftaft  aufgebaut  fei,  mie  be§= 
r)atb  trjre  Sftefultate  nidt)t  mer)r  aus  bem  neuen  Organismus  rjerauSgeriffen 

merben  fonnten.  „Öfterreid)  t)at  gefämpft",  rief  er  ben  SIBgeorbneten  §u, 
„um  SSöIfer  $u  oerteibigen  nnb  gu  retten,  eS  f)at  aBer  nicrjt  gefämpft,  um 

Golfer  an  ben  BlutBefprengten  ©iegeSmagen  ber  (Eroberung  gu  fetten." 

Unter  ber  Sofung:  „(SS  ift  beS  ®aiferS  SSort",  mürbe  faft  einftimmig  bie 
^tegierungSoorlage  angenommen.  £>amit  mar  bie  (S^iften^  beS  SlnimareftorS 

für  alte  Sufunft  gefiebert1. 
9?ur  ein  Qid,  meldjeS  ber  Oteorganifation  üom  SBreoe  nnb  öon  ben 

(Statuten  gefteeft  morben,  ift  merfmürbigermeife  Bis  auf  bie  heutige  ©tunbe 
ein  frommer  SSunfcrj  geblieben,  obferjon  eS  oielleid)t  üon  allen  am  leicfjteften 

§u  erfüllen  mar :  bie  2öieberauferftet)ung  ber  nationalen  SSerBrüberung.  £)em 
f)atbtaufenbjäfjrigen  3a^re^ta9  ̂ rer  Vermittlung  mit  ber  9toionaIfird)e 

fo Ute  eS  öorberjatten  fein,  bie  rjiftorifcf)  fo  efjrmürbige  ©enoffenferjaft  mieber 

aus  xtjrer  2lfd)e  §u  ermeefen.  Erft  menn  biefe  ̂ nftitution,  bie  auf  3af)r* 
fmnberte  üoll  reichten  SöecrjfetS  gurücfBticfen  fann,  fief)  neuerbingS  an  unferem 

($otteSrjauS  emporranft,  erft  menn  ftcfj  an  bie  Berühmten  ©öfjne  ©eutfefj* 
lanbS  aus  beffen  ferjöner  Vorzeit  im  gleiten  retigiö^patriotiferjen  Wetteifer 

irjre  Erben  anreihen,  erft  menn  mieber  alle  beutfetjen  ®atf)otifen,  bie  ben 

23oben  ber  emigen  ©tabt  Betreten,  fid)  als  trüber  um  baS  Banner  üjrer 

©crjulfrau,  um  bie  SBefcrjirmerin  irjrer  SßotfSfeele  ferjaren,  bann  ift  bie  ̂ oee 
ber  alten  ̂ ationatfirerje  ooll  nnb  gang  realifiert. 

1  $u3füf)rlid)  bei  ®erfcf)baumer  98 ff  naef)  ben  ftenograpljifdjen  *ßrotofotten 
be§  £errenf)anfe3,  2.  ©effiott  228  ff. 

49* 
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„@in  SDenfmal  be3  einigen  gläubigen  ©inne§  unb  be§  nationalen  Ve* 
ttmfjtfehtS  ber  beutfchen  Nation,  roelcf)e§  au£  ber  mittelalterlichen  oe^ 

heiligen  römifchen  SReidjeS  in  bie  9?eu$eit  hinüberragt" :  fo  ̂at  ©enti§  bie 
minima  genannt2.  £>ie  grofse  ßeljre,  toelc^e  burcf)  ihre  gan^e  tt)ed^fett)o£Ie 
Vergangenheit  §iefjt,  läßt  fiel)  baf)in  ̂ ufammenf äffen,  ba^  religiöfe  unb 

nationale  Vegeifterung,  freit  entfernt,  fitf)  gegenfeitig  gu  hemmen,  burcf)  tljre 

innige  Vermählung  in  einem  romtreuen  £)eutfc£)tum  neue  ©dfjttmngfraft  unb 

Seiftung§fähig!eit  erhalten. 

£)a§felbe  lehrt  un§  bie  beutfcr)e  9?ationalfircf)e  in  ihrem  gegenwärtigen 
SSirfen  unb  Veftanb.  2Ba3  ber  Oon  fo  f)o^en  ̂ bealen  erfüllte  Vifcfjof 

Herteler  Bei  feiner  2lntt>efenheit  §ur  ̂ mmafulatafeier  al§>  äuoerftchtliche  $off* 
nung  ausgebrochen  baf$  bie  minima  nach  it;rer  Storganifation  al3 

lebenbige£  Vinbeglieb  gtüifc^en  Sftom  unb  §eimat  „recht  balb  mieber  mefent* 

liehe  Vebürfniffe  für  bie  gan^e  Kirche  in  ̂ )eittfcf)Ianb  beliebigen"  merbe3, 
ba3  f)at  fie  ooll  unb  gan$  oermirflicht.  @ie  ift  mieber  bie  beutfehe  National* 

firdfje  im  mahrften  ©inne  be§  SßorteS,  ein  „©hrenfdfjüb  beutfeher  Nation7' 
getoorben.  9?eu  ift  nur  bie  5lnpaffung  be§  alten  ®erne§  an  bie  mobernen 
Vebürfniffe. 

^fyxz  jetzige  SBIüte  unb  ihren  ̂ ortbeftanb  oerbanft  fie  pnächft  bem  fyofyn 

©chu|e  ir)re§  allergnäbigften  ̂ ßroteftorg  unb  feiner  Vertreter  in  Sftom.  £>iefe£ 

1  Bumeift  ttaef)  Aufzeichnungen  be3  gegenwärtigen  3fte¥tor3  äftfgr  Soljninger,  bem 
tdj  aud)  hierfür  f)erzlid)ft  baute. 

2  Sttat  bei  ®rifar  in  SBefcer  unb  SBelteS  ®ir<f>enlerjfon  III2  641. 
3  Briefe  bem  unb  an  äöiüjelm  ©mannet  $reif>errn  D-  ̂ etteler,  fjerau^geg.  bon 

SRaid),  Wlainz  1879,  260  (9?r  130  bom  7.  gebruar  1855  an  feinen  trüber  Elberich). 

„Wit  SBifcpfe,  bie  tjier  maren",  fä^rt  er  fort,  „nehmen  gemift  im  Ijödjften  ©rabe  bie 
Überzeugung  bon  ber  Sftotmenbigfeit  ber  ©rnnbung  beftimmter  Organe  für  ben  SSerf'el)r 
ghrifdjen  diom  unb  ©eutfe^tanb  mit  naef)  §au§.  SSenn  biefe  festen,  müffen  fict>  natür= 
lidf)  ©cf)leicf)mege  bilben,  bie  für  3ffom  unb  3)eutfdjlanb  nachteilig  finb  unb  Irrtümer 
auf  Betben  (Seiten  oerbreiten.  3dj  Ijoffe,  bafc  pr  regten  Beit  bie  Slnima  hierfür  bie 

Unterlage  bieten  mirb." 
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6crjirmoerf)ältni3  jur  öfterrettfjifcfjen  trotte  mar  e§,  ba£  fie  aus  ben  §änben 

ber  italienifcrjen  9tooKution  öon  1870  errettete  unb  aucf)  feittjer  im  SBottbefifc 
itjrer  alten  fHedt)te  frieblicf)  ir)ren  fjorjen  Aufgaben  (eben  lieft,  märjrenb  fo 

üiele  onbere  Stiftungen  9?om3  merjrloS  ber  §abgier  ber  neuen  Regierung 

§um  Opfer  fielen.  3)ie  faiferlictjen  23otfct)after  maren  jebergeit  bereitmitlig 

gur  §anb,  tvo  e§  galt,  ba§  2Bof)t  ber  irjrem  mächtigen  ©crjuije  anvertrauten 

^ationalfirctje  gu  oertetbigen  unb  ju  förbern.  233ie  ©raf  SD;autmann3borf 

unb  ($raf  ̂ ßaar,  fo  bemiefen  aud)  tl)re  9?acf)fofger  ®raf  Stoertera  (1888 

big  1901)  unb  @e  (Srietteng  @raf  SRifoIaug  ©gccfcn  (feit  1901),  unterftü|t 

üon  ifjren  Späten,  ber  Slnftalt  ftet§  if)r  befonbere§  2Bof)Imof(en 1. 
£)ie  Vertretung  ber  getflltct)en  ̂ ntereffen  unb  bie  Oberleitung  be£  §aufe§ 

fiel  nacf)  ber  neuen  Sßerfaffung  ben  ̂ arbinalproteftoren  §u.  9£adf)  bem  £obe 

Oteifacp  (1856—1869)  betraute  *ßiu3  IX.  mit  biefer  SSürbe  im  (Sinoer* 
ftänbnte  mit  ber  öfterreictjifcrjen  Regierung  ben  ®arbinal  Antonio  be  £uca 

(1870—1883),  ber  bereits  al§>  ̂ untiug  in  äRündjen  unb  Sßien  mit  ber 
bentfctjen  Nation  in  näherem  SSerferjr  geftanben  mar.  2lucf)  fein  Sftacrjfofger 

ßobooico  Qacobini  (1884—1887)  mar  borerft  DtotiuS  am  ®aiferf)of  ge= 

mefen.  ®arbinaf  §ergenrött)er  (1887 — 1890),  ben  bi§  $u  feinem  £obe  bie 

§artefte  greunbfcrjaft  mit  ber  Quinta  üerfnüpfte,  ift  ben  £>eutfrf)en  $u  be* 
fannt,  al§>  baft  mic  r)ier  auf  biefe  eble  ©eftalt  närjer .  ein^uge^en  brausten. 
5£)m  folgte  ber  ehemalige  Stettin^  oon  9JMncr)en  (Saetano  SKoift  SttafeHa 

(1891—1902).  @egenmärtig  (feit  1903)  belleibet  baS  ̂ roteftorat  ber  minima 
@e  (Sminen^  ®arbinal  2lnbrea§  ©teinfjuber,  ein  geborener  datier,  ber  auct) 

in  ber  Übernahme  unb  gürjrung  biefe£  2lmte§  eine  ̂ nrjängftcrjfeit  an  feine 
Nation  an  ben  £ag  gelegt. 

©eitbem  freitief)  bie  SBufte  oon  1859  bie  SBermaltung  in  ben  §änben 

be£  fHeftorö  fon^entriert  §at,  liegt  f)ittftrf)tfid)  beg  ©tanbeg  unferer  (Stiftung 
ba§>  meifte  an  ber  ̂ erfönlicrjfeit  beSjenigen,  ber  biefen  ̂ often  befleibet. 

ÜUäcrjael  (Sfafjner,  ber  am  13.  Dezember  1872  al%  ernannter  £)ompropft 
oon  33rijen  oon  ber  minima  2lbfct)ieb  nafjm  (f  1883),  reichte  in  23egug  auf 
latent  unb  ©efcf)icf  nierjt  entfernt  an  feinen  Vorgänger  glir  r)eran,  unb 

fo  mar  ein  ̂ üefgang  unoermeibüerj 2.  Qfm  erfe^te,  junäd^ft  atS  ̂ roreftor, 
feit  Wläxft  1875  al§>  mirftierjer  Sfteftor,  ber  oorrjerige  SHeftor  üorn  (Sampo 

@anto  Sftfgr  ®arl  $änig  au§>  $rag,  ein  funftfinniger  ̂ ßräfat,  ber  fidj  aucf) 

um  bie  SReftauration  ber  5lnima  grofte  SSerbienfte  ermorben  t)at.  £)en  magren 
inneren  5luffcr)mung  ber  SInftalt  leitete  ba3  ÜMtorat  be§  9J?fgr  Dr  Jrang 

Doppelbauer  au3  £in§  (33tlb  25,  ©.  774)  (gebruar  1887  bi§  gebruar  1889) 

ein  unb  fe|te  baSjenige  beg  fßlfax  gran§  ̂ agl  au§  ©t  gölten  (S3itb  26,  ©.  774) 

1  SSgl.  be  Sßaat,  günfunbättjangtg  ̂ o^re  in  dlom  (1870—1895),  ftranff.  geitg. 
3Sroftf>.  S».      XVI  351. 

2  SBqI.  ebb.  343. 
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(9Rär$1889  big  $nni 

1902)  fort.  Unter  bie* 
fen  beiben  Prälaten, 
üon  benen  ber  eine  aU 

$ifc£)of  oon  ßtnj,  ber 
anbere  at£$ifcf)of  oon 

Srieftnnbßapobiftria 

ba£  $an§>  öerliejs,  „ift 
bie  Söebentnng  ber 

minima  oon  3a^r  3U 

3?af)r  nadfj  innen  roie 

nadf)  anf$en  geftte- 

gen//:l.£)aj3  andjnnter 
bem  gegenwärtigen 

föeftor  'sftfgr  Dr  3o* 

Sötlb  25.   fj.  ̂ .  Sototoelbaner 
SBifdjof  bon  Sinj. 
(«P^ot.  Sof).  Stirer, ©tetjr.) 

fepf)  £of)ninger  ans 
Sins  (SBilb  27)  bie 

Sfrtftalt  im  (Steigen  be* 

griffen  ift,  befnnben 
bie  Söerfe,  bie  er  in 
biefen  tnenigen^o^en 

fdjon  gn  ftanbe  ge= bracht. 

$n  ber  tt)trtfd^aft- 
licfjen  Slbminiftration 

fielen  ü)m  al§>  Berater 
bie  ̂ romforen  gnr 
(Seite.  S)iefelben  ftnb 

feit  ber  Storganifa* 
tion  mieber  ben  an* 

mb  26.  9#fgr  «Ragi,  SSifdjof  bon 
Xrieft.  (*P$ot.  ©.  gfeitct,  Storno 

93itb  27.    9Jlfgr  Solinger, 
Sfteftor  ber  Slnima. 

2>te  legten  3lmmaveftoim 

gefefjenften  ©liebem  ber  Nation,  ®eiftlicf)en  unb  £aien,  entnommen2.  Qnr 
©tnnbe  gehören  bem  SBertoaltimgSrat  an:  SBotfrfjaftgfefretär  @raf  G^ernin 

1  be  833' aal,  ̂ ünfnnbätoangig  Satyre  in  9tom  351. 
2  (Seit  1859  finb  e3  folgenbe:  9Jefgr  be  «Recfere  (für  Belgien)  bis  1902,  SBotfdjaftS« 

rat  SSaron  b.  ©raüenegg  bis  1861,  93nd)f)änbler  Sbitpber  bis  1865,  93ilbf)auer  glafc 
bis  1861,  33ilb!>aner  $eter  ©c£>öbf  bis  1872,  ©buarb  Freitag  bis  1889,  93otfcb,aftSrat 
SSaron  t).  OttenfelS  1861—1868,  tarl  £ofmann  1861—1868,  SBotfdfjaftSrat  ®raf 
BaluSft)  1869—1870,  Pfarrer  Rüttler  1869—1871,  93otf<f)aftSrat  ®raf  Setom  1870, 
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77."> 

(für  ben  allerbesten  ̂ roteftor),  Stftfgr  ©tetiaert  (für  Belgien  unb  .^otfanb), 

(Sao.  gaffemer  unb  Sßaron  ü.  ßtoefjl  (für  £>eut(d)ranb),  StRfgr  be  hontet 
(für  Dfterreid)),  9#fgr  ̂ aquemin  (für  Su^emburg)  unb  ber  Gefror. 

£)ie  ginan^Iage  ift  unter  ber  neuen  Sßernmltung  eine  ̂ iemüd)  befrie» 
bigenbe,  obmofjt  befdjeibener  al$  oiele  glauben.  SDie  jäfjrlidjen  ©infünfte 

belaufen  fid)  auf  ca  150  000  £ire,  mäfyrenb  §.  23.  ©.  ßuigi  ba£  doppelte 

einnimmt.  SDaoon  ntüffen  nidjt  meniger  benn  35000  £ire  al§  (Steuern  be= 
ga^tt  toerben,  ein  £)rud,  tüte  it)tt  bie  ̂ äpfte  aud)  in  ben  fdjrimmftcn  Qtiten 

nie  ausgeübt  f)aben;  §atte  bod)  bie  päpftlidje  Regierung  aU  jäfyrüdje  ©teuer 
bloj3  3631  Sire  oertangt,  bie  aflerbingg  am  SSorabenb  ber  Dffupation  auf 

4115  ßire  geftiegen  ttmren.  £)er  fReft  gefjt  gang  im  Unterhalt  be£  @otte3= 
bienfteS,  ber  ®apläne  unb  ber  2Irmen  auf.  £ro|bem  gilt  bie  minima  immer 

noef)  in  gemiffen  Greifen  aU  unermeftfiefj  reicr),  ma3  mor)I  am  meiften  baju 

beiträgt,  bafj  ber  nationalfeligiöfe  Dpferfinn,  melier  gerabe  in  jüngfter 
3eit  unter  ben  naef)  Ü?om  fommenben  £)eutfcf)en  mieber  auflebt,  fief)  bigfjer 

ber  9£ationaIfird)e  öerfcf)loffen  unb  feine  ̂ icrjtung  anberSmofjin  genommen 

f)at.  Qu  bem  @runbftod,  ben  fid)  bie  minima  au§  alten,  befferen  Qtitm 

fjer  mit  £)augf)älterifd)er  ®htg£)eit  gu  magren  mujgte,  ift  fo  nid)t£  mefentlid) 
9£eue3  ̂ in^ugefommen. 

^m  ganzen  befi^t  bie  Slnima  elf  §äufer  b§m.  §äufergruppen 1.  (Sine  gan^e 
fRet^e  öon  £iegenfcf)aften  ging  if)r  feit  1870  buref)  OTöfung  be§  $anon3 

öerloren,  nad)bem  fie  burd)  bie  oben  fd£)on  ermähnte  Xenben^  ber  päpftlidjen 

Regierung  gur  Vergebung  biefer  (Stüde  an  £aienf)änbe  gebrängt  morben 

93otfrf)aft^rat  SSaron  b.  ©alsberger  1870—1872,  ©tfimitt  1871—1888,  Sorengi  1871 
bi§  1893,  SSotftfjaftSrat  SSaron  Srauttenberg  1872—1873,  93otfcf)aft§rat  b.  fRoftt)  1873 
big  1875 ,  £efner  1874—1877,  93otfcf)aft3rat  93aron  £übner  1875—1876 ,  93otfd)aft3= 
fefretär  ®raf  Otto  93ranbi3  1876—1885,  SJlfgr  gifenfcfier  1877—1879 ,  SSotfäaftSrat 
bitter  b.  £eibter  1880—1889,  Dr  @eorg  Saquemin  (Sujemburg)  fett  1882,  9Sotfcf)aft3= 
rat  b.  Stntbrö  1889—1899,  malet  ̂ ranj  b.  9tob>n  1888—1903,  ®raf  ̂ ranj  ®uef= 
ftetn  1890—1895,  SSanfier  grans  ̂ ofebb,  §affemer  (2ftatna)  fett  1895,  Sofjamt  ®arl 
b.  BtnebJ  (Mncfien)  fett  1896,  <8otfcf>aft3rat  ©raf  (Soronini  1900—1903,  (Srsbifcfiof 
©icmbftuS  ©tebaert  (Zeigten)  fett  1903,  93otfd)aft3fefretär  ®raf  »r.  £abif  1903—1904, 
9totabe!an  Stffgr  Sofjann  be  Sttontel  (Orient)  fett  1904,  SSotfcfjaftSfefretär  ®raf  Otto 
(S^ermn  fett  1904  (Stfte  aufgeftettt  bon  WI\qx  Solinger). 

1  1.  Sfora  beü'Slnttna:  Sßta  beK'Wma  59—69,  SSia  XoxmeUina  1—15,  SSta 
betta  ̂ ace  20—27,  SStcoIo  beüa  ̂ 5ace;  2.  Sfora  betta  $ace:  S8ta  betta  ̂ 5ace  4—13, 
SSicolo  beglt  Dfti  1—4,  5lrco  beüa  ̂ ßace;  3.  «paufergrubbe  SSta  %ov  miUina  34—36, 
SSta  Kartone  5—6,  Xeatro  ̂ ace  45—46;  4.  §ou§  SStcoIo  betta  goffa  14—17;  5.  «gaug 
SSia  5lrco  bi  ̂ arma  14—17  (in  entbb^teufe  bergeben);  6.  §au^  $ia  be'93and)i  9luobi  16; 
7.  £an<§  (Sorfo  SSittorio  emanuele  274—277;  8.  2)obbeU)au§  SSia  bei  ̂ Settegrino  129 

bi§  131;  9.  £anfergmbbe  SSta  9JJonte  betta  Marina  15—27,  SSta  be'  «Barbiert  9—14; 
10.  ©obbeHjang  S8ia  grattina  133—135,  Wlavio  be' giori  3—5;  11.  £au3  S?ia  $uri= 
fica^tbne  34—38.  SSon  biefen  Käufern  l»at  9JZfgr  So^ninger  eine  öortreffticfje  £arte 
entworfen,  met^e  PQ^tcb,  über  bie  ®enefi§  berfelben  5Inffcb,tu^  gibt. 
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mar1.  SDafür  gelang  e§  tfjr  1904,  banf  ber  ̂ acrjlaffigfeit  be3  (£mpf)t)teuten 
äEaruti,  nacfj  einem  öermicfelten  ̂ roge^  enbgüftig  brei  ($eBäube  gurücfäu* 
gewinnen,  bie  if)r  eBenfo  leicht  tüte  bie  anbern  für  immer  Ijätten  öerloren 

gefjen  fönnen2.  Gnu  $au§>  fam  if)r  1860  b,urd)  Verlauf,  ein  anbere3  1903 

bnrcr)  (Sfpropriatton  aBfjanben3.  Quid)  UmBau  mürben  1869  nnb  1890 
je  brei  bnrcf)  SrbBeBen  nnb  ÜBerf^tnemmung  unterttmfjlte  §aufer  in  ̂ tnei 

grofje  Sßala^i  öermanbeKt4.  $on  ben  neueften  ̂ eftonrationen  üerbient  Be* 
fonbere  (Srtoäfjttung  bie  be£  @anberf)aufe£  1904,  megen  ifjrer  gefdjmacf* 

üoEen  ©ti(gerecr)tf)eit  t>on  allen  gerühmt5. 
(£ine  im  ganzen  recrjt  glücflicfje  ̂ eftaurierung  ber  ®irct)e  marb  mit  ($e* 

nefimigung  be§  $arbinalt>roteftor3  nnter  9ttfgr  ̂ änig  1874  t>om  dermal* 

tnng^rat  in  Singriff  genommen.  SDer  urfprüttglicfje  s^lan,  monact)  28ittmer 
an  ben  mit  fünftlicr)em  Marmor  Bebec!ten  SSanben  32  bentfctje  SDiö^ef  anteilige 

in  gre£fo  malen  follte,  gelangte  nicrjt  gur  togfürjrung,  oBfctjtm  ber  iReftor 

bie  Drbinariate  bafür  nm  §ilfe  angerufen.  Unter  ber  Seitnng  be§  ImcpegaBten 

%Jlakx§>  ßubmig  @ei£  mürben  menigften£  bie  ©emölBe  in  ben  brei  ©ctjiffen 

nen  ausgemalt,  bie  alten  gre^foBilber  aufgefrifcrjt,  bie  genfter  erneuert8. 
Slucrj  ̂ ßapft  ?ßiu§>  IX.  „unterfinge  freigebig  bie  ̂ nftauratitm  be§  ©otteS* 

rjaufeg,  nnb  bamit  biefe  Söo^Itat  be§  Beften,  fo  fjerüorragenb  um  un§  fcer* 
bienten  $ater§  t>on  ber  9?acr)raett  nicrjt  üergeffen  merbe,  fctjrieBen  bie  Seiter 

be3  §ofpige§  1875  biefelBe  bem  Marmor  ein//7.  2lm  4.  DftoBer  1875 
marb  nact)  t>orf)erigen  Cuarantore  bie  $irct)e  burcr)  ein  Sßontiftfalamt  be§ 
am  Vortag  in  i£)r  fonfefrierten  (Sr^Bifc^ofg  be  9?ecfere  feierlicf)  miebereröffnet. 

1  Slffranfiert  ttmrben  fo:  1870  ein  Seil  ber  SSiEa  Stattet  burd)  beren  93efi£er 
23aron  D^icfyarb  £offmann,  einen  $reunb  ber  Slntma;  1873  bie  Käufer  SBicoto  ©ora 

8—9,  SSta  bei  ©efü  e  SSicolo  betta  fflabama  Sncre§ia  31—39,  «ßia^a  9ten^i  21—23, 
■SBia  (Sabbeuart  29—30,  SSta  ©.  STnna  49-  50  nnb  jtoet  ©rotten  in  $ia  (£erc£)i  51—55 
bnrd)  (£erini  für  45  500;  1875  Sftonte  beKa  Marina  28—31  burcf)  £oE  für  9405;  1886 
SSia  ©ebiari  79—91  burd)  ©antangeti  für  32000;  1901  üßia  (£artari  burd)  »rdjefe 
äftarini  für  10284  ßire.  9£od)  1863  mar  ein  £au3  an  ©antangeli,  1864  beren  brei 
an  Sülarini  in  (Smto^tenfe  bergeben  toorben. 

2  Sn  ber  obigen  Sifte  9?r  6—8. 
3  1860  SSia  2l3camo  19—22  an  $anci  nnb  ©atti  für  5960  ©cubi,  1903  $ia&a 

giammetta  20—22  anlä^Ii^  be§  SSan§  ber  Strafe  neuen  guftigtoalaft  nm  103  000  Sire. 
Sap  1890  ba§  Srittel  Oon  Seatro  ̂ ace  16—17  für  6000  Site  an  ben  &ampo  ©anto. 

4  Sefet  $8ia  SormeEina  34—36  nnb  SSia  SSarbieri  9—14.  SSgt.  ben  Aufruf  be§ 
9Jifgr  9^agl  Oon  1899.   ®a^u  1865  SSta  beHa  ̂ ßace  23—27. 

5  ®agn  1904  SStcolo  betta  goffa  14—17,  1905  25ia  ̂ eüegrino  129—131  nnb 
93ancf)i  S^uobi  16.  ̂ n  ber  S3ibHot^ef  nrnrbe  Befonber^  bie  neuere  Siteratur  Bebeutenb 
Oerntefirt,  fo  ba^  fie  namentlich  megen  ber  fanoniftifcfien  nnb  tyiftorifcfyen  SBerfe  oft 
aufgefudjt  toirb. 

6  SSgl.  be  38 aal,  ̂ ationalftiftungen  100;  ̂ ombilger6  38. 
7  Snfrfjrift  im  ̂ orribor  sroifc^en  ©afriftei  unb  ®ircf)e  (auf  beiben  Seiten  ba3 

äBatoben  be§  ̂ abfte^  in  färben). 
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ben  fofgenben  3a^ren  tourben  bie 

Sßerfcpnerunggarbeiten  fortgefe^t.  £)ie  neue 

Orgel  (öon  ©erraffi  in  Bergamo)  [teilten 
ber  Befcmnte  SJhifif^iftorifer  §aberl  au3 

SRegen^burg  unb  ©teütmatjer  au§  TOötting 

1875  in  ber  neu  au^ge^ierten  jetzigen  (Sm* 
pore  auf  K  £)a3  $af)x  1876  ftfjenfte  ber  ®ircf)e 

ir)re  nacfj  ber  $eicf)nung  öon  ©eifc  angefertige 

majeftätifdfje  Sftiefentomba  (6340  ßire).  $u* 
gleid)  reftourierte  ©ei^  bie  ©aframent£*  unb 
bie  @t  toafapelle.  gdjr  1877  toibmete 

©raf  S3uquot)  ber  ©t  gotjanngfapetfe  ba§ 

bemnäcf)ft  öollenbete  (Sei^fct)e  ©emälbe  ber 

p.  $of)ann  öon  9?epomuf  unb  ̂ o^ann  @ar* 
fanber,  Sättig  fdt)enfte  8500  Sire  für  bie 

farbenprächtigen  greifen  ber  Capelle  (öon 
©eil),  bie  inggefamt  auf  15000  £tre  §u 

freien  fanten2,  heiter  gtoet  ®apeftenfenfter, 
(Sbuarb  greitag  bie  gtoet  fleineren  gaffabe* 
fenfter,  Pfarrer  (2ale§  datier  öon  $i£tem 

ba£  9^eifact)fenfler.  £)a3  grofee  öon  ©eifc 

{fixierte  fcfjöne  (StfaSgemälbe  in  ber  Sftitte 
ber  gront,  au§>  ber  ̂ nnSbrutfer  ̂ Brennerei 

^eufjaufer,  bie  1891  audfj  ba§  genfterbifb 

über  beut  §otfjaftar  toibmete,  ein  ©efcfjenf 

be3  aflerpcf)ften  ̂ roteftorg  (5400  ßire), 

fonnte  erft  1879  an  ber  fübernen  §oct)§ett 

be3  ®aifer£  entfjüftt  toerben.  (£benfo  fdjenfte 

gran§  Sofepf)  I.  ̂ unt  §tü ei^unb ert j ä^r ig en 
Jubiläum  be§  @ntfa|e§  öon  SSien  ben 

fjerrlicfjen  Dfterieud)ter  (SS'ilb  28),  ju  beut 
§ofrat  ©tor!  bie  geicfjnung  entwarf  unb 

gefteUt  ttmrbe3. 

93üb  28.  Dfterfanberaber  im  Cf)or 
ber  minima.  ®efcf)enf  Äaifer  $rang 
$ofepf)3  I.  5itr  gentenarfeter  oer 

Befreiung  SBienS  (1883). 

ber  am  24.  Slprtf  1885  auf 

1  ©ie  foftete  7651  £ire;  bie  marmornen  ®antorieu  12000  Sire,  bie  Sttarmorbafeu 
an  ben  plaftern  3500  ©cubi.  35ie  alte  Drgel  mnrbe  famt  ©antoria  für  8000  Sire 
an  bie  SUrdje  @.  SInbrea  bcfla  SSatte  oerfauft. 

2  9£acf)  ber  ̂ nfdjrtft  im  ©afrifteipgang  faufte  IX.  für  ba3  öatifanifd&e 
SKufeum  -(9ßr  735)  eine  fefjr  frfjöne,  unter  bem  2tnimaf)au3  9?r  10/11  gefunbene  Statue 
für  1000  (Scubi,  ut  antiquus  cultus  S.  Ioannis  Nepomuceni  augeretur  cura  Ludo- 
vici  Seitz. 

3  Sur  (Erinnerung  baxan  mürbe  im  ©afrifteiforribor  über  einem  verbrochenen  £alb= 
monb  bie  9ftarmorinfd)rift  angebracht :  Teutoni  et  reviviscens  Sodalitas  Ioanne  Custode 
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2)ie  minima  ift  fo  Wieber  in  erneuerter  ©eftalt  gur  ̂ attonalftrd^e  ge- 
worben. 3n  ifjr  pflegen  bie  gefte  fowofjl  unferer  Kolonie  in  $iom  aU 

aud)  unferer  Nation  in  ber  §eimat  Begangen  §u  Werben.  2113  offizielle 

(55efanbtfcr)aftöftrc^e  bient  fie  ferner  ber  $eier  faiferlicrjer  gamilieneretgntff e ; 
befonbern  ©lang  oerleitjen  itjr  babei  immer  nodj  in  ben  Singen  ber  Börner- 

Welt  bie  reichen  Uniformen  ber  anWefenben  S3otfc§aft§mitglieber.  2ltljä£)r* 

Itcf)  Wirb  ebenfo  ba§  ̂ amen^feft  (4.  Oftober),  feit  1888  au^  bie  £f)ron< 

befteigung  bt§>  allerg  öctjften  $ßroteftor3  gefeiert.  £)ie  t)eroorragenbften  fircr)* 
liefen  Wie  weltlichen  gürftlichfeiten  unb  SßerfMidfjfeiten  ber  beutfe^en  Nation 

et)rt  man  bei  ir)rem  S£obe  wie  etjemaB  burd)  prunföolle  (Sjequien1. 
@ine  befonbere  Söe^ierjung  gur  §au§gefcf)ichte  Jjaben  bie  beiben  tjalb- 

taufenbjärjrigen  Slnimajubiläen  oon  1885  unb  oon  1899.  £)a3  erftere,  eine 

(Erinnerung  an  bie  (Stiftung  ber  brei  erften  §äufer,  warb  in  ziemlicher 
(Stille  am  31.  ffllai  burd)  ein  Xebeum  be§  ®arbinalproteftor3  gefeiert.  3Dte 
geftmebaille,  welche  ber  ̂ eftor  bem  ̂ eiligen  Später  überreizte,  ein  2öer! 

be§  ®ünftler$  Sßittig,  geigt  U.  ß.  grau  §ur  minima  zwifchen  zwei  fte^ent« 
lief)  bie  §änbe  §u  itjr  emporrjebenben  ̂ ßerfonen,  einer  männlichen  unb  einer 

Weiblichen,  auf  ber  Sftücf feite  ben  Sfteicf^abler.  £eo  XIII.  fdfjettfte  bei  biefem 

Slnlajs  bem  9Mtor  fein  33tlb  mit  einem  Slutograph  unb  bewilligte  einen  höheren 

Sacri  Arcani  grates  Deo  et  Dei  matri  persolvunt  altero  saeculo  exaeto  die  festo 

Nepomuceni  —  Franciscus  Iosephus  imperator  candelabrum  dono  dedit.  1885  tt)eiter= 
fyn  ftilgeredjte  £eud)ter,  Stltarfreuge,  ̂ anontafeln  angefcfyafft,  üon  ©üitpüer  ein  $ro= 
geffioitSfrcuj ,  üon  Ruftet,  ber  für  fämtlidfye  2IItäre  bie  9ftef$bücf)er  lieferte,  ein  ürad)t= 
üoße3  StRiffale  gefdjenft.  1883  nmr  bie  Surmmauer  üerftärft  unb  ein  neuer  ®lotfen= 
ftuf)I  aufgefegt  toorben.  1904  Neubau  be£  Oratorium^  über  bem  ©afriftetforribor  mit 
eigenem  gugang  üom  ©tiegent)aufe  fyv. 

1  ©o  1870  Requiem  für  ®arbinalüroteftor  ffteifad^,  1875  für  ®aifer  gerbinanb  L, 
bie  ®arbinäle  Üiaufdjer  t)on  Sßien  unb  Samocj^  üon  ©al^burg,  1881  für  ®arbinal 
ßutföfer  üon  SBten,  1884  für  Äarbtnatyroteftor  Slnton  be  £uca,  1887  für  ßifgt  unb 
®arbinalüroteftor  Sacobini,  1888  für  granj  38ttt,  1889  für  (Sr^erjog  ̂ ubolf  (ton» 
ürinj  üon  öfterreidj)  unb  ®arbinal  (Battglbauer  üon  Sßien,  1890  für  ̂ arbinal  £>ergen= 
rötfjer  unb  ©rgbifc^of  (Sber  ton  ©algburg,  1891  für  SBinbtfjorft,  1895  für  ©r^erjog 
2llbrecf>t,  1896  für  @r^er§og  ®arl  Subtoig  unb  ̂ arbtnal  9Md)er3;  1898  für  ̂ aiferin 
@lifa&etfj  öon  Öfterreicf) ,  1899  für  tarbinal  tremenfe  Oon  ®öln,  1900  für  fcbinal 
Rätter  üon  ©a^burg,  1902  für  ©rsbifdjof  ©imar  üon  ®öin  unb  Ruftet  üon  9^egen§= 
bürg,  3903  für  $aüft  Seo  XIII.,  1904  für  ®önig  ®eorg  üon  ©atfifen.  1885  ba3 

400jäb/rige  Jubiläum  ber  ̂ eüigfürecfmng  be^  b,I.  Seoüolb  üon  Ofterreidj",  1888  ba§ 
40jä^rige  ̂ egierunggiubiläum  granj  Sofeüp  I.,  1901  ba^  50jäf)rige  ̂ riefteriubitäum 
be§  ̂ arbinaB  ©teinfjuber,  1905  ebenfo  üon  9!Kfgr  be  SJlontel  ufm.  3U  biefen  unb  anbern 
geftlic^feiten  finben  fid)  bie  gebrntften  ©inlabungen  unb  Programme  pm  großen  Seil 
im  Stritt»  ber  SInima.  1887  mürbe  ba§  geft  be§  §1  S5onifatiu§  für  bie  minima  ju 
einem  Feiertag  erften  SRangeS  erhoben,  n?obei  farbinal  §ergenröt^er  bie  $eftürebtgt, 
SStf^of  3!Jieurin  S.  J.  ba§  ̂ oefjamt  ̂ ielt;  im  folgenben  3at)x  für  beibeg  ̂ arbinal 
SIMctierS.  SSgl.  b  e  SS  aal,  günfunbätüonäig  Sa^rc  in  9?om  351 ;  ©  t  e f  f  e n § ,  ©.  Sflaria 
beE'  minima  8. 
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geftgrab  für  bie  Sage  ber  p.  Barbara,  23enno  unb  Lambert,  ©rofjartiger 

fiel  bie  mehrtägige  Jubelfeier.  aug,  melcf)e  im  9?ooember  1899  juw  ©e* 
bächtnig  an  bie  bonifatianifdje  S3utle  begangen  mürbe.  SDer  ̂ ßapft  öerefjrte 

biegmal  ber  beutfcfjen  ®ird)e  ein  fdjöneg  Sfleftfleib,  unb  ber  Stufruf  öon 

S^fgr  9?agl  l)atte  einen  folgen  Erfolg,  bag  nid)t  meniger  alg  98158  fitre 

herbeifloffen,  üon  benen  34000  mit  103  SÄe^ftiftungen  belaftet  finb,  bag 

übrige  Kapital  eine  gunbation  für  beutfdje  SBaifen  unb  (Greife  bilbet1. 
Sieben  folgen  aufjerorbentücfjen  geftlichfeiten  mirb  in  ber  minima  aud) 

ber  regelmäßige  ($ottegbienft  für  bie  £)eutfchen  Sftomg  abgehalten  mit  einer 

SSürbe,  ̂ ünftlic^feit  unb  Üteinlichfeit,  mie  fie  in  ben  römifd)en  ©otteg- 
häufern  feiten  gefeiert  mirb,  fo  ba£  aud)  oiele  Staliener  it)n  befugen.  2)a* 
gegen  läßt  bie  Beteiligung  ber  ̂ )eutfct)en  Sforng  oiel  §u  münfdjen  übrig, 

unb  menn  man  aug  ir)r  ©djlüffe  §ier)ert  barf,  müfjte  eg  bei  ben  meiften 

9Jätgliebern  unferer  Kolonie  big  auf  bie  jüngften  Xage  entmeber  an  ber 

nationalen  ober  an  ber  religiöfen  ©efinnung  gefehlt  haben.  2)ie  täglichen 

Neffen  bauern  oon  6  big  8  Ufjr.  5ln  ben  (Sonntagen  mirb  bag  ̂ eilige 

Meßopfer  oon  6  big  ll3/4  U£)r  bargebradjt,  in  ber  gertert^eit  (1.  Juli 

big  31.  Dftober)  nur  um  6,  7,  11  unb  ll3/4  Uhr.  2öä1)renb  ber  £)auer 
beg  ©tubienjaf)reg  galten  um  IOV2  Slnftaltggeiftlic^e  im  Xurnug  bie  beutfdje 

^ßrebigt,  ber  fid)  11  Uhr  bag  §ochamt  aitfdjuefjt.  3m  testen  Ja£)re  mürbe 

auch  e^ne  fteijsig  befugte  beutfdje  ©ingmeffe  um  10  Uf)r  eingeführt,  fo  bag 

nun  für  bie  Erfüllung  ber  nationalen  2lnfprüd)e  reiflich  geforgt  ift.  23e* 
fonbere  religiöfe  Übungen  finb  bie  9£oöenen  (mit  faframentalem  ©egen)  cor 

ben  SUtorienfeften,  oor  2Beihnad)ten  unb  oor  ̂ ßfingften,  bie  Dftober*  unb 
bie  9ttaianbad)t,  enblid)  bie  fetjr  beliebte,  mit  ̂ rebigt  unb  ©egen  oerbunbene 

beutfche  ̂ reu^meganbad)t  an  ben  gaftenfreitagen 2.  llnfere  9^ationatfirche 
befi|t  alg  folche  bag  Stecht,  franfe  beutfche  mit  ben  ©terbefaframenten  gu 

Oerfehen  unb  bie  Beidjten  in  beutfcher  ©pradje  abzunehmen;  ihre  fämtlichen 

^ßriefter  erhalten  ba$u  bie  Jurigbiftion,  unb  namentlich  bei  ̂ ilger^ügen 

1  £>ie  £auötmof)Itttter  (über  1000  Site)  roaren:  ®aifer  gran§  Sofejrfj  öon  £[ter= 
retdj  (10000  Site),  ßaifer  2Bttf)eIm  II.  öon  Seutfcfjlanb  (3000  matt),  ̂ rinaregent  Suit= 
polb  öon  SBatjern  (1000  Sütorf),  ®önig  Ulbert  öon  ©acfjfen  (500  maxi),  bie  Äarbinäle 
®opp  (3000  Site),  tremens  (1600  Warf)  unb  ®rufc£)a  (1000  Sire),  gürftbtfd^of  ©cfmfter 
(1120  Sire),  bie  SBifdjöfe  £>oööetbauer  öon  Stn§,  £orntg  öon  SSe^^örim  unb  ©jmrecfantjt 
öon  8iö3  (je  1000  Sire),  $rätat  Dr  grans  (1000  Sire),  Bistum  Sujemburg  (1060  Sire), 
Sulie  ftreufer,  geb.  ü.  £)aele  (4068  Sire),  £ofrat  ̂ rettog  öon  9D?üncf)en  (1000  Sire), 
®raf  Äucfftcin  (1075  Sire),  $reif)err  ©fjrtftian  ü.  «Recffjetm  (1000  Sire),  ftreif)err  öon 
$equeI=2Befternad)  (2000  Hftarf).  5)ie  auSfüfjrlicfie  SBefdfjreibung  öon  93etfe3f)eim  im 
^at^olif  (1900)  entbinbet  mic^  öon  einem  näheren  eingeben  auf  bie  geierücfjfeiten. 

2  93efonbere  «peiligenfefte  finb  bie  ber  fjtf.  »onifatiuS  (dupl.  I.  cl.),  Seoöolb, 

Albertus  9JJagnu§  (^atron^tag  bei  Se|*eöereim§) ,  Sambert  unb  Barbara  (Sßeffc),  all 
Proprium  ber  Slttima  pm  römtfcfien  SSreöter  tunigunbil,  Klemens  ̂ )o[bauer,  3ob,ann 
©arfanber,  SSenno,  Slltmann  unb  llrfula. 
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finb  beS^alB  bie  Beichtftüt)le  ber  Anima  ftarf  umlagert.  £)aS  biefer  Sage 
geBilbete  Comitato  parochiale  laicale  berechtigt  and)  hierin  gu  ben  fcr)önften 
©Wartungen. 

ABer  bie  Anima  ift  noch  mel)r  als  nur  bie  ̂ farrfird^e  ber  £)eutfcf)en 

9?omS.  AuS  ihrem  UmgeftaltungSpro^  flieg  fie  öerjüngt  fjeröor  als  eine 

zentrale  ̂ eimftätte,  melche  allen  national*religiöfen  Beranftaltungen  unb 
(Schöpfungen  ber  ueueften  Qtit  teils  alz  AuSgangSpunft  teils  als  Sftücffjalt 
btente.  Namentlich  feitbem  ber  noch  engere  Slnfcfjlufj  an  baS  burch  bie 

neuen  poltttfc^en  95er§ältmffe  Bebrängte  $ßapfttum  neues  SeBen  im  fatfjo* 
Itftfjen  SDeutfchtum  auffeimen  lk%  mürbe  bie  minima  gum  AuSftrahlungSherb, 

in  welchem  alle  5Drät)te  beutfchen  SSefenS  unb  (StreBenS  auf  bem  römifd)en 
©cf)aupla|  gufammenliefen.  ̂ n  biefer  Xätigfeit  mirb  fie  BefonberS  rege 

unterftü|t  com  beutfct)ett  ßampo  (Santo,  beffen  Seitung  ber  Anima  ftetS  ben 

S^arafter  als  „eigentliche  Nationalfirche"  unb  als  „bemühter  firchlicher 
SJättelpunft  ber  beutfctjen  Kolonie  §ter  in  9^om  mie  für  bie  ($lauBenS* 

Brüber  in  ber  .geimat"  pgeftanben  hat1.  Auch  mit  bem  ©ermanifum  ift 
bie  minima  oerBunben  burch  bie  Brüberlichfte  greunbfchaft,  meldte  ftch  Be« 
fonberS  in  ber  Beteiligung  an  ben  Beiberfeitigen  geften  bofumentiert. 

£)er  £muptgegenftanb  ihrer  liebevollen  gürforge  Bilben  nach  ihrem  ur« 
alten,  fcf)on  aus  ben  Sagen  ihrer  @rünbung  ererBten  Brauch  bie  nationalen 

Armen  unb  Traufen.  9ieBen  ben  burch  °*e  ̂ reitagftiftung 2  oermehrten 
|jeiratSauSfteuern  fefct  fie  ihre  reiben  Unterftütjungen  an  bie  Bebürftigen 

SanbSleute  in  ber  ©tabt  fort.  Bon  1890  Bis  1899  mürben  BeifpielS» 
raeife  nicht  weniger  als  62  606  £ire  als  Almofen  an  bie  armen  SanbSleute 

üeraBreicht.  $hre  Armenpflege  hat  bie  Anima  ben  heutigen  ©rforberniffen 

entfprechenb  baburch  organifiert,  ba^  fie  burch  thren  Kaplan  (Scfjörbret) 
aus  SMn  1873  eine  ©t  Bin§en§fonferen§  ins  SeBen  rief.  SDiefelBe  §at 

heute  noch  ihren  Si|  in  ber  Anima  unb  empfängt  oon  ihr  bie  reicfjfte 
^itmirlung  unb  einen  jährlichen  Beitrag  oon  500  ßire.  Nach  ben  ueueften 

(Statuten  finb  fämtftcfje  $apläne  ohne  weiteres  aftioe  Sftitglieber  ber  ®on= 

feren§;  in  ber  Siegel  entnimmt  biefelBe  ihnen  auch  ©efretär  unb  Jt'affier. 
3h*e  fegenSreiche  Xätigfeit  erftrecft  fie  auf  alle  Armen  beutfcher  ABftammung 

aus  ̂ eutfchlanb,  Dfterreicf),  Schweif  unb  Ungarn.  SDurchfchnittlicf)  wenbet 

fie  in  biefer  2öeife  jährlich  ca  3500  £ire  auf,  bie  ihr  üon  2öo£)ltätera, 

teils  Anfäfftgen  teils  Säften,  pfommen.  $hr  ift  eS  gu  oerbanfen,  bajs 
baS  ßoS  ber  beutfctjett  Armen  in  ̂ om  ein  unvergleichlich  günftigereS  ift 
als  baS  ber  eiugeBorenen. 

1  SBgl.  ben  SSrief  be§  ®arbinatproteftor§  öom  (Santtoo  ©anto  an  ben  ber  Stnitna 
üon  1890  unb  be  28 aal,  ̂ ünfunb^manaig  Saljre  in  9tom  351. 

2  (Sbuarb  greitag,  beffen  95ilbni3  im  ®ongregation3faal  fjängt,  geb.  1800  ju  SBreSlan, 
feit  1831  in  9*om,  ftiftctc  bier  ®oten  (f  1889). 
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2lucf)  mit  bem  3ufta^e^om^^  eines  beutfdjen  fatijofifdjen  ©pitafä  ifi 

ber  kernte  ber  minima  auf§  engfte  öerfnüpft.  liefen  ©ebanfen,  ben  fie  fdjon 
um  1850  angeregt  Jjatte,  griff  1871  ein  Komitee  oon  Deutfdjen  unter  bem 

Sßräfibtum  beg  ehemaligen  2lnimafaplan§  9ttfgr  be  Sftontel  mieber  auf.  2(n 

ber  ̂ erbeiferjaffung  be§  gonb£,  ̂ u  roeldjem  ber  au§  einer  photograpf)ifd)en 

Aufnahme  $iu§'  IX.  geroonnene  (£rlö3  ben  Anfang  bifbete,  mar  ber  SReftot 
ber  minima,  SJcfgr  Qänig,  in  befonberer  SSeife  beteiligt.  %l%  (Snbe  1876 

10000  ßire  beifammen  maren,  berief  ̂ änig  beutfetje  treu^djmeftern  aus 
ßütj.  ̂ m  gebruar  1878  nahm  ber  Bi^ereftor  Dr  Doppelbauer  bic  brei 

erften  Tonnen,  gmei  Dberöfterreicherinnen  unb  eine  Babenferin,  gu  gfforeng 

in  (Smpfang  unb  führte  fie  in  bie  Slnima,  mo  fie  i£)r  erfteg  §eim  auf* 
fdjlugen.  ®ur§  barauf  fieberten  fie  nad)  @.  (Slifabetta  unb  1833  roegen 
Raummangeln  nad)  if)rem  frönen  §au§  in  ber  Bia  ©.  S3afiIio  über,  bas> 

nun  aud)  Seuten  befferen  Ranges*  al§  römifdjer  Aufenthalt  bient.  Befonbers 

opferfreubig  oon  äftfgr  be  3Jtontel  unterftü|t,  pflegen  fie  gubem  feit  Sagten 

§au§!ranfe  unb  leiten  eine  beutfetje  robchenfchule. 

9£id)t  minber  mar  bie  minima  unter  bem  jetzigen  Regime  auf  ba§  @r« 
blühen  nationaler  Bereinigungen  jur  fokalen  unb  intelleftuellen  §ebung  ber 

Kolonie  bebaerjt.  Die  ältefte  biefer  ̂ eubilbungen  ift  ber  fdjon  1864  oon 

einem  Kaplan  ber  minima  nad)  ®olping£  dufter  geftiftete  beutfct)e  ©efetlem 

Oerein,  melier  bie  roic^tigen  giele  ber  ehemaligen  (Silben  mieber  aufnahm 

unb  eine  Reihe  oon  fahren  in  ber  minima  refibierte.  Die  päpfttterjen  guaüen 

unb  @olbaten  au3  Deutfd)lanb,  meiere  ferjon  in  ber  §eimat  $u  folgen  Ber* 
einen  gehört  Ratten,  öerftärften  bebeutenb  bie  Slnga^I  ber  Deilnef)mer  an  ben 

fonntäglid)en  Berfammlungen;  in  unferer  al§>  ßofal  bienenben  Elementar* 
fd^ule  führten  bie  ($efellen  im  ̂ on^ilSjahre  oor  ben  beutfctjeit  Bifcrjöfen  bas 

rürjrenbe  ©djaufpiel  „fronen  unb  ̂ almen"  auf.  Daburd),  baf$  beffen  Ber* 
faffer,  ber  bamalige  *ßräfe3  unb  2lnimafaplan  Dr  Slnton  be  SSaal,  1872 
Reftor  oon  ©.  (Slifabetta  unb  ̂ roreftor  be3  ßampo  ©anto  mürbe,  bann 

nach  ber  (Stiftung  feinet  ̂ ßriefterfollegiumS  (1876)  einem  Sflttglieb  be^felben 
bie  ($efettenleitung  übergab,  löfte  ficr)  ba3  urfprünglid)e  Banb  auf.  $m 

(Sommer  1872  fiebelte  ber  ©efellenoerein  in  ba§>  ehemalige  Bäderhofpi^ 

über,  um  nur  noch  t)orübergef)enb  1878  bei  ©rünbung  be3  ©pital3  ba£ 

alte  §eim  mieber  aufjufudjen.  ©eitbem  ift  immer  ein  Kaplan  com  (Sampo 
©anto  ̂ räfe§  be3  BereinS  gemefen. 

Der  beutfehe  fatholifd)e  ßefeüerein,  melier  feit  9?euorbnung  ber  Dinge 

ftet§  fegenSreich  gemirft  unb  auch  im  $ulturfampf  eine  Rolle  gefpielt  r)at, 

mürbe  an  Wlaxiä  Empfängnis  1870  oon  SCRfgr  peinig  in§  Dafein  gerufen. 
2öar  auch  ber  ©rünber  bamalS  noch  ntcfjt  Reftor  ber  minima,  fo  förbert 

unb  ermöglicht  biefelbe  bod)  ben  ßefeüerein  feit  feinem  G£ntftef)en  baburch, 

ba§  fie  ihm  ben  ©itmngSfaal  unentgeltlich  §ur  Berfügung  ftellt.  §ier  in 
ber  minima  üeranftaltet  ber  Berein  feine  wöchentlichen  (Wxüwodß)  mie  feine 
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Jcftüevfammlungen,  burcl)  meiere  er  einen  gefelligen  -äftittelpunft  fotüotjl  für  bie 
anföffigett  toie  für  bie  ̂ um  S3efucr)  erfc^einenben  beutferjen  ̂ atfjoltfen  bilbet. 

Sludfj  bie  beutfcf)en  fatrjolifcrjen  ®ünftler  gufammengeferjart  §n  fjabett,  ift 

ein  SSerbienft  ber  Slnima.  ©cfjon  glir  Oermiftte  fühlbar  ein  „nationelleg 

^unftleben"  unter  feinen  ®ünftlerfreunben,  bie  in  9tom  $mar  lebten,  aber  (£re* 
miten  gleitf)  nierjt  $u  Sftom  gehörten,  mie  er  fief)  fnr§  öor  feinem  Xobe  au§* 

brüeft1.  2öa3  glir  nicfjt  merjr  burc£)fe|en  fonnte,  ba3  erreichte  einer  feiner 
^tacljfolger,  9ftfgr  9£agl,  inbem  er  mit  §ilfe  feinet  greunbe3  (Somm.  ©ei£ 
1895  eine  beutferje  fatl)olifcrje  ̂ ünfiler^unft  organifierte.  31m  14.  SDe^ember 

lub  ber  fReftor  au^er  ben  jungen  ®ünftlern,  bie  ftdj  gum  gmeefe  i^rer 

2lu3bilbung  gerabe  in  D^om  aufhielten,  Submig  @ei|,  %xan$  ö-  ̂ o^ben  unb 

gran^  ©golbaticS,  brei  notf)  bem  Greife  Doerbecfg  angerjörenbe  ÜReifter, 

einer  Befpredmng  in  ber  minima  ein.  SDxan  ttmrbe  barüber  einig,  fiel) 

aEmöcrjentlicr)  oerfammeln,  im  £efeöerein£faale  §u  tf)eoretifcr)en  Vorträgen 

unb  SDigfuffionen,  im  ©tubio  öon  @ei£  ober  oon  #tof)ben  ju  praftifetjen 

Übungen.  §ierau§  enttoicfelte  ficrj  eine  ftänbige  Bereinigung  unter  bem 

tarnen  „SRömiftfje  ̂ ünftler^unft",  für  meiere  im  (Sommer  1896  fefte  Be* 
ftimmungen  aufgeteilt  mürben,  ©eitbem  tagt  fie  jeben  Montag  oon 

oember  bi£  ̂ nni  in  ber  minima,  mit  bem  ßtoeefe,  im  engeren  Greife  bie 

rjerrfetjenben  ̂ unftbegriffe  §u  erörtern  unb  für  bie  fatrjolifcfjen  SHtnftler  unb 

^unftfreunbe  beutfcfjer  Nation  ein  ©ammelpla^  §um  gegenfeitigen  ;gbeem 

au§taufrf)  ̂ u  fein,  ©rfter  Borf%nber  ift  ber  5lnimare!tor,  2lltmeifter  $ro* 
feffor  ©eii3,  bem  ein  Stellvertreter,  ein  ©cfjriftttmrt  unb  ein  ©äcfeltoart 

im  ©eite  fterjen. 

2113  bie  ®ünftler§unft  in£  £eben  trat,  meilte  ber  mit  ber  minima  fo 

innig  befreunbete  Bilbfjauer  2lcr)termann  nict)t  merjr  unter  ben  Sebenben. 

Bei  feinem  £obe  (1884)  fjinterlief}  er  ber  minima  act)t  Obligationen  unb 

1000  Bulben  mit  ber  Beftimmung,  bafj  bie  Qntereffen  bem  jemeiligen  Bene* 
fi^iat  be3  ®ircf)lein3  bei  (Srociftffo  ̂ ugemanbt  mürben,  melcf)e3  er  1868  im 

nafjen  Sftocca  bi  ̂ ßapa  gegrünbet  r)atte,  bamit  ber  bort  angekeifte  ̂ riefter 

ba3  Bolf  unb  befonber§  bie  oermaljrlofte  ̂ ugenb  in  ber  Religion  unter* 
ritfjte.  3n  bem  bamit  oerbunbenen  §aufe  finb  eigene  3^mmer  für  oelt 
@ommeraufentf)alt  ber  2lnimaüriefter  referöiert. 

2öie  um  ba3  beutfetje  ©onberleben,  fo  na^m  ftdt)  bie  minima  nun  aud) 

mieber  um  bie  Böhmen  unb  ir)re  Einigung  in  SHom  an,  mit  einer  berart  ftdfj 

felbft  entäufjernben  Siebe,  ba£  biefe§  neue  SSerf  eine  (25efar)r  für  ifjre  eigenen 

nationalen  Qntereffen  $u  merben  broljte.  i^tn  $af)re  1872  mar  e£  bem 

®arbinat  ©c^margenberg  oon  ̂ rag  im  Bunbe  mit  ben  übrigen  Bifdjöfen 

Böljmeng  unb  !>Dläf)reng  gelungen,  mit  §ilfe  ber  öfterreic^ifc^en  S3otfct)aft 
vom  ̂ ilgerl)au§  ber  Xrinita  bie  Siegenf  Gräften  unb  ©infünfte  be3  bö^mifc^en 

1  gltr  136.    »gl.  be  Sßaal,  günfunbstraitäig  %äf)xt  in  «Rom  355 f. 
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$o\pi%<>§>  jurüdguerlangen.  gür  bie  jäfjrücfjen  Kenten,  xvddjz  ftcfj  auf 
lOOOO  ßire  betiefen,  fanben  bie  ̂ ßitger  au§  ben  Territorien  ®arfö  IV. 

famt  üier  benfefben  entftammenben  *ßrteftern  2lufna£)me  unb  §erJ6erge  in  ber 
2(nima.  £)er  5lnimareftor  peinig,  ber  feine  grofee  Vorliebe  gitm  böfjiuifrfjen 

^eiligen  3of)ann  üon  Stfepomuf  burcf)  bie  9lufftettung  einer  Spenge  üon 

©tarnen  beweiben  in  nnferem  ̂ ationaftjofpiä  ̂ um  5lu§brucf  gebracht  fyat, 
regte  ben  (^ebanfen  ber  (Srünbung  eine£  befonbern  $otteg3  für  bie  böt)mifcfjen 

35iö§efen  an.  SDiefelbe  ttmrb  befctjioffen  in  einer  Beratung  üom  29.  %Rax% 

1884,  in  tüetcr)er  fid)  beim  ®arbinalftaat§fefretar  im  SSatifart  aufeer  9J£fgr 

3änig  ®arbinal  Qofept;  ̂ ecci  nnb  Söifdjof  ©cpnborn  üon  93ubroei§  ein* 
fanben.  $)te  ßofalitöten  mürben  in  einem  Wnbau  ber  minima  gemietet,  nnb 

am  gefte  be3  t)L  ®art  23orromäu3  fanb  in  ber  beutfctjen  9^attonaIftrcr)e 

bie  (Eröffnungsfeier  ̂ jtatt.  ©efbft  bie  ÜDcöbel  nnb  Sßafcrjfrüge  manberten 
au§>  ben  Qimmern  nnferer  ®apläne  in  ba§  tjart  mit  ber  (Srjften^  ringenbe 

^nftitnt,  melcr)e3  allerbing§  beutfctje  roie  tfcrjecrjifcrje  Sttumnen  au£  bem  ®önig= 

reictj  23öt)men  anliefe.  Stuf  $eranlaffung  be§  nenen  SKeftorS  ÜJttfgr  Poppet- 

baner  fieberten  enblicr)  beim  §erannar)en  be3  3ubtfäum3  öon  1888,  gnr  (Er* 
mögftdfmng  ber  ̂ ufnatjme  einer  größeren  Qafyl  üon  beutfctjen  pilgern,  bie 

böt)mifcr)en  (Säfte  nad)  ©an  (Sarlo  al  (Sorfo  über,  nm  ftcfj  1890  Meibenb 

in  ifjrem  jetzigen  ($ebäube  neben  ber  ®ircf)e  ©.  grance^ca  fttomana  (35ia 

©iftina  128)  fefeufc|cn. 

(Ein  fpe^ififcr)  ̂ reu§ifcr)eg  28erf,  ba3  bie  minima  in  jüngfter  geit  in 

it)ren  (Sct)o§  aufnahm,  ift  ba£  fog.  ̂ ßrencfiannm.  £)er  2)omt)err  igofjann 
üon  ̂ ßrencf,  ein  Sßerroanbter  be3  ®arbinal£  §oftu3  nnb  ©ermantfer,  ber 

nad)  gerftörung  feiner  §eimat§ftabt  23raun§berg  burcfj  ©uftaü  2!boIf  eine 

Quflncrjt  in  feinem  aften  römifctjen  geint  gefnnben,  rjatte  1629  ein  erm* 
Iänbifcf)e3  Kolleg  für  fecp  3öglutge  gefttftct.  3m  ̂ atjre  1877  liefe  fid) 

biefeg  ̂ reudianum  in  ber  2lnima  rjäuglid)  nieber,  bocf)  maren  feine  $aüi* 
talien  fo  gefunfen,  bafe  bie  järjrttctjen  ginfen  (4000  ßire)  blofe  nod)  für 

jtnet  ©tubierenbe  angreiften.  &a§>  *ßroteftorat§*  nnb  (Ernennunggredjt  ftefjt 

bem  granenbnrger  Kapitel  §u,  ba3  Vermögen  (@taat£aftien  nnb  Kenten* 

fct)etne)  öermaltet  bie  prenfeifcrje  S5otffaft,  meiere  and)  bie  (Mjälter  an§^ 

be§a^(t.  ̂ afbem  bie  Stiftung  märjrenb  be§  ̂ nlturfampfeg  gefperrt  ge= 
mefen  tnar,  lebte  fte  halb  tnieber  auf  unb  funktioniert  immer  nod)  in  S5er- 

binbung  mit  ber  2lnima,  in  ber  bie  23ibItotf)ef  aufbema^rt  mirb  unb  ge* 
modulier)  and)  bie  ©tipenbiaten  mo^nen. 

yiod)  enger  bem  Drgani3mu£  ber  beutfdt) en  ̂ tationalfirf  e  angegtiebert 

ift  eine  5lnftalt,  tmld) e  ̂ mar  nid) t  in  erfter  ßinie  beutfet) national  ift,  aber 

ein  nierjt  geringe^  SSerbiertft  ber  minima  um  gebung  unb  SBerbefferung  be§ 

®ixd) engefang§  bilbet.  2)ie  „©cuola  (Sregoriana1'  mürbe  1880  üon  9Kfgr 
^änig,  ber  bafür  ein  Kapital  öon  10000  Sire  mibmete,  al§>  ©ängerfapetle 

ber  ̂ nima  gegrünbet,  mit  Unterftü^ung  be§  bamalg  üon  Sßttt  geleiteten 
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bcutfdjen  £äciüenüerein3.  ©päter  50g  fid)  lefcterer  gurüd,  nad)bem  er  bie 
©dijulben  ber  ©cuola  be^atjlt  unb  baju  nod)  eine  für  fie  §u  oer^infenbe 

©umtne  rtiebergelegt  t)atte.  9hm  öerfucrjte  bie  ©cuola  adein  bur^^nfommen, 

öon  ber  minima  mit  ber  freien  28of)nung,  einem  jäf»rlic^en  gijum  nnb  ber 

©ntfdjöbigung  für  aufserorbentlicrje  SDienfte  abgefunben.  3M§  fie  naf)e  baran 
mar,  megen  finanzieller  @d)roierigfeiten  unterzugehen,  tnarb  fie  1904  auf 

Antrag  be§  ülftfgr  £of)ninger  ber  minima  einverleibt  unb  if)re  öfonomifdje 

mie  er^iefjerifc^e  ßeitnng  00m  Dieftor  übernommen,  ber  biefelbe  burd)  einen 

^nm  SBi^ebireftor  aufgelegten  Slnimafaptan  ausübt.  £)ie  ©cuola  liefert  ber 
minima  SJliniftranten  unb  ©änger;  bie  ßögftnge  finb  teil§  Kinber  beutfcrjer 

Slbfunft,  meiere  burd)  bie  SBaifenftiftung  erhalten  merben,  teiKg  Konöiftoren 

au£  italienifcrjen  gamilien,  bie  eine  mäßige  ̂ enfion  ̂ u  bebten  fjaben. 
©ie  befugen  bie  @d)ule  ber  PP.  S3arnabiten,  einige  and)  bie  scuola 

tecnica  be§  2lpoüinare.  £)ie  ̂ ecöorragenben  Seiftungen  ber  @cuo(a  auf 
bem  (Gebiet  ber  Kirdjenmufif  finb  allgemein  anerfannt,  unb  tf)r  langjähriger 

£)ireftor  Dr  Mütter  ift  von  ̂ 3iu§  j£t/  ber  fd)on  at§>  angetjenber  Söifdmf 
oon  Wlantua  über  bie  ©cuora  ber  Wnima  begeifterte  Sobbriefe  fdnieb,  burd) 

ein  ÜJftotuproprio  oerbientermajgen  gum  päpftüc^ett  @ef)eim!ämmerer  ernannt 

morben.  SJ^ag  bie  ©cuola  megen  ber  ©djmierigfeiten,  mit  benen  fie  ftänbig 

$u  fämpfen  ̂ at,  ba§  Qbeaf  nod)  nid)t  erreicht  f)aben,  fo  ftef)t  fie  bod; 

gegenüber  bem  Verfall  be3  fird))(id)en  ($efang£  in  ben  Kirdjen  unb  Sßafilifen 
9^om§  auf  einer  ad)ten§merten  §öf)e,  unb  mit  Sftedjt  barf  bie  minima  ftot^ 

barauf  fein,  eine  relativ  eble,  reine  Capelle  gu  befi^en  unb  burd)  fie  fd)on 

vor  ̂ 3iu£  X.  beffen  ©runbfätje  in  ber  emigen  ©tabt  vertreten  %u  ̂aben1. 
SDftnber  gtüdlid)  mar  bie  beutfcrje  ̂ ationatfirc^e  in  einem  anbern  SSerfe, 

ba£  i^rert  nationalen  fielen  nod)  merjr  entfprad):  ber  beutfc^en  (Schule.  SDie 
Anregung  gu  einer  folgen  fiatte  fd)on  1861  ber  23otfd)aft3rat  23aron  üon 

($rat>enegg  alz  TOtgüeb  ber  Kongregation  gegeben,  bod)  mürbe  ber  ̂ ßlan 
erft  im  Oftober  1863  öermirflid)t.  £)ie  minima  beftritt  bie  2Iu£lagen  für 

ben  Server  unb  ftetfte  baS  ©d)UITofal.  Slfö  erfter  ßef)rer  mirfte  big  1865 

ber  ehemalige  Kaplan  gran^  ßra^olara  (53rijen);  aud)  feine  9£ad)f olger 
mürben  gumeift  ber  $lnimapriefterfd)aft  entnommen,  @d)on  um  1870  brachte 

e§  inbe3  bie  ©d)ule  feiten  §u  mefjr  al§>  einem  £)u|enb  Knaben,  unb  1878 

befdjlojs  fie  if)r  fur^eS  Däfern;  bamalä  befanb  fid)  nur  nod)  ein  einziger 

beutfd)rebenber  Knabe  barin,  bie  übrigen  @d)üler  maren  ber  @prad)e  nad) 

Italiener.  &er  gute  Söiüe  ber  9£ationaIfird)e  fdjeiterte  an  ber  Qntereffe* 
(ofigfeit  i^rer  beutfc^en  ®emeinbe;  biefe  Set^argie  mar  adein  fdjufb  baran, 

ba§  bie  bisherigen  Erfolge  ber  Knabenf^ule  in  feinem  $erf)ältni§  ju  ber 

1  Über  att  biefe  STnftalten  ögl  aurf)  be  2BaaI,  ̂ atiottalanftalten  94  101  f  104 f; 
^ünfunbätüau^ig  %af)ve  in  diom  344  ff  350.  Über  bie  abligen  TOglieber  ber  ©t  Winhenfr 

fonferett§  («ßrinj  §o{)enIo^e,  ©rafen  ̂ ueffteitt,  £ü£ott>,  S3raubi§,  ©c^önborn,  gugger, 

b'2töerna§,  9JlontgeIa§,  33aron  ̂ agel^tlingen,  W\qx  öon  93raunfcf)tteig  n.  a.)  ebb.  359. 
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785 Arbeit  unb  §u  ben  Soften  geftanben.  ©ettuffermafeen  als  (Srfafc  grünbete 

9Jcfgr  Doppelbauer  1887  eine  beutle  fatedjetifdje  ©djufe.  $)tefe  ber« 
mittelt  siueimal  in  ber  2öod)e  ben  Arabern  beutlet  ®atf)oIifen  Rom3  ben 

Religionsunterricht  nach  beutfd)er  SRethobe,  eine  ber  Hauptaufgaben  für 
eine  beutfcfje  ̂ farrfird)e.  2)ie  grequen$  f)at  ftcf)  befonberg  in  neuefter  Qcit 

bebeutenb  gehoben,  unb  1904  Heg  SJlfgr  Sohninger  ein  eigenes  ©djut» 
^immer  in  ber  Slnima  fjerfMlen.  Die  atterjüngften  berfudje  §ur  (Srridjtung 

unb  (Srhattung  beutfct)er  ©c^ulen  in  Rom  frefjen  ber  beutfct)en  National* 
firdt)e  fremb  gegenüber  unb  ftnb  außerhalb  iljrer  ©phäre  entftanben. 

(ümten  oiel  erfreulicheren  5luffct)roung  nahm  bie  ©orge  um  bie  beutfdjen 

^itger,  ber  gunbamenta^med  unfereg  Rationalfyofpijeg  öom  erfreu  Xage 
feinet  beftanbeg  an.  2llTerbing£  bebingten  bie  üeränberten  Sebent  unb 

35er!et)r§t)err)ärtniffe  auch  e*ne  moberne  Umformung  biefe3  3roede3.  Die 

eigentliche  §erberge,  bie  ftdt)  gan$  nach  bem  alten  brauch  auf  brei  Dage, 

auSnahm^meife  auf  längere  geit  erftredt,  mirb  nicht  mehr  im  alten  Umfang 

in  2lnfprud)  genommen.  $m  legten  ̂ atjr^etjnt  be3  oorigen  $at)rhunbert£ 

b.  fanben  in^gefomt  2661  arme  Sßilger  fotct)  unentgeltliche  berpftegung. 

Die  beherbergten,  für  bereu  berföftigung  ba§  §au§  bitrct)fct)nittnct)  2  ÜDcarf 

pro  Dag  ausgibt,  finb  meift  arme  §anbroerf3burfchen,  boct)  mirb  jeber 

beutfche  2öaEfat)rerr  ber  einen  plgerfctjein  feines  Pfarrers  oorroeifen  rann, 
mit  offenen  Firmen  empfangen,  oon  einem  ber  ®aptäne  unterliefen  unb  §ur 

deicht  geführt.  ($ar  mancher  oerfprengte  Sßanberer  t)at  fich  bei  einem  fofcrjen 

Stuf  enthalt  feelifch  roie  geiftig  unb  förpertich  erfrifcrjt,  einzelne  haben  and) 

titerarifd)  ihren  Danf  niebergetegt1. 
Um  fo  angefpannter  muf$te  nunmehr  bie  DärigMt  merben,  roekrje  bie 

minima  im  Dienfte  ber  ̂ ßitger^üge  entfaltete,  um  fo  großartiger  and)  bie 

Drganifation,  bie  fie  hierfür  fdmf.  Stuf  biefem  (Gebiete  namentlich  trat  fie 

raieber  in  ben  innigften  £eben£oerfehr  mit  ben  ©liebem  ihrer  Ration,  bie 

au£  ber  geimat  nach  oer  §auptftabt  ber  fathotifchen  28ett  eilten,  unb  ermies 

fich  ̂ nen  a^  einigenbe  Butter,  oorab  in  ber  feit  1870  erfchmerten  Sage, 

unter  bereu  Drud  bas  ̂ apfttum  gerabe  bie  glänjenbften  SJcaffenhuIbigungen 

fettend  ber  beutfchen  Ration  ertebte.  Räubern  fchon  gum  ̂ riefterjubitäum 

$iu3'  IX.  um  Oftern  1869  bie  beutfchen  Sßilger  ben  anbern  bötfern  ooran- 
gegangen  maren  unb  über  eine  üRilTion  als  ̂ eteröpfennig  bem  ferner  be* 
brüdten  bater  ber  (St)riftent)eit  gu  güfjen  gefegt  hatten,  trafen  im  folgenben 

1  <So  Waxie  ©chuber,  «Jtfteine  «ßitgerreife  über  «Rom,  ©riechenlanb  unb  «i'(gt)pteu 
nach  Serufalem,  ®raj  1854,  94  99  101;  gr.  ̂ ättmatjer,  Pilgerfahrt  nach  «Jtom, 
«RegenSburg  1860,  19  115;  Jammer,  «Reife  nach  Serufalem  unb  «Rom  (1861)  89; 
(tohl,)  tontuma^en  unb  ©trapajett  eines  «ßilgerS  nach  SRom,  Sinbau  1865,  117  ff; 
(S.Sang er,  ©ine  «Jtomfafjrt  (1874);  «8.  Sodjer,  «Rothen,  gefammelt  auf  ber  «ßirger- 
reife  nach  Serufalem  unb  «Rom  (1879)  157  ff.  $gl.  ©ff  er  22;  6  ig  hart,  «Reliquien 
aus  «Rom,  Augsburg  1865,  203. 

©äjtntbtin,  ©efdjid)te  ber  2tnima.  50 
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3a()re  gur  Seit  oeg  Köu^ilS  unter  güf)rung  beS  @tabtpfarrerS  2lid)inger 

oon  <Stet)r  ca  60  öfterreidjtftfje  Wallfahrer  ein.  Der  burtf)  feine  §eilig= 
mäfjtgfett  berühmte,  bemnächft  gu  beatifi^ierenbe  23ifcr)of  9tubigier  öon  Sing, 
lrjelcfjer  gerabe  in  ber  Slnima  raor)nte,  ftetlte  bie  ̂ ilger  bem  ̂ eiligen  SSater 

öor  unb  bewirtete  fie  eines  Nachmittags  im  Nationalhofpiä  auf  eigene 

Soften.  Qum  Jubeljahr  1875  führte  23aron  geli£  öon  £oe  eine  grofte 

sßilgerfdjar  gn  $ßiuS  IXV  ebenfo  1876  gn  beffen  breiftigftem  KrönungS* 
tage.  DaS  näctjfte  Qal^r  zeichnete  fiel)  burdf)  ben  gemaltigen  ̂ ßilger^ug  aus, 
melden  baS  23ifchofSjubilaum  beS  geliebten  ̂ ßapfteS  unter  ben  ©inbrücfen 

beS  f)eimifcfjen  KulturfampfeS  ̂ erbeigelocft  hatte;  ein  zahlreicher  Abel  aus 

ben  r)öd^ften  Greifen  beteiligte  fid)  baran  mit  Karbinal  (Schmalenberg  öon 

s}kag,  unb  bei  ber  glan^oollen  gfeftöerfammtung  im  Sßalaft  AltempS  fpracrjen 
au^er  ben  brei  verbannten  £)berf)irten  öon  Köln,  fünfter  unb  ̂ aberborn 

ber  ©rgbifc^of  öon  Salzburg,  bie  SBifcrjofe  öon  ©ecfau,  SRegenSburg,  (£ich= 
ftätt,  (Srmlanb  unb  2Mn§.  Auch  1878,  §ur  ̂ Begrü^ung  beS  neuen  ̂ apfteS 

£eo  XIIL,  erfc^ten  ein  beutfcr)er  ̂ ilgergug,  ber  mie  jener  öon  1882  burd) 

ben  dürften  öon  Sb'menftein  angeführt  mar,  marjrenb  einem  anbern  öon 
1885  S3aron  SBobman  öorftanb.  $ei  all  tiefen  (Gelegenheiten  teilte  fid) 

bie  minima  mit  bem  ßampo  «Santo  in  bie  Arbeit  für  bie  (Gäfte1. 
fRut)te  bie  ̂ auptlaft  biefer  Arbeit  fcrjon  bi§§er  auf  ben  Schultern  ber 

eigentlichen  Nationalfirche,  fo  mürbe  tiefet  Verhältnis  enbgültig  ftjftematifiert 

burch  bie  ©Raffung  beS  römifcf)en  SofalfomiteeS  für  beutfche  ̂ ßilgergüge. 

Den  Anftof3  ba§u  gab  baS  golbene  ̂ riefterjubiläum  £eoS  XIIL  öon  1888. 

©cf)on  im  April  1887  erfuchten  fjürft  öon  Sötoenftein,  bann  @raf  gran^ 

Kuefftein  im  Namen  beS  öfterreichifchen  unb  Söaron  3tocr)uS  öon  Sftochom 

namens  beS  beutfchen  SentralfomiteeS  ̂ f9r  Doppelbauer  als  OMtor  ber 

Anima,  für  bie  im  folgenben  ̂ afjre  eintreffenben  ̂ ilger  ein  $orbereitungS= 
fomitee  in  SRom  gu  bilben,  bafür  auch  °ie  ©inlabungen  ergehen  gu  laffen 

unb  bie  kannte  ber  minima  gur  DiSpofition  gu  ftellen.  Nach  brei  öor-- 
beratenben  Konferenzen  lub  ber  Gefror  bie  herüorragenbften  beutfchen  Katho* 

lifen  SftomS  auf  ben  18.  April  gu  einer  Verfammlung  in  ber  Anima  ein2. 
Nachbem  ̂ ochom  unb  Kuefftein  über  ben  ©taub  ber  Angelegenheit  in  ber 

§eimat  berichtet  fjatten,  mahlte  man  gum  ̂ ßräfibenten  beS  neu  fonftituierten 

Komitees  Sftfgr  Doppelbauer,  gu  Vigepräftbenten  SJlfgr  grang  §ergenröther 

1  9SgI.  b  e  20  a  a  I ,  ̂ünfunbätuan^tg  $af)re  in  $lom  359  ff. 
2  @3  folgten  ber  (Smlabimg  (Uraf  Äuefftein,  SSaron  o.  9£od)otü,  Ö5raf  £crf)n, 

General  fauler,  Dberft  be  ©ourton,  SRfßr  be  SSaal,  M\qx  fjtfentfdjer,  TOfgr  ©nter, 
SUifgr  ̂ aquemin,  SSJifgr  ̂ ergenröt^er,  SBudjljänbler  ©ptt^öüer,  ̂ au^tmann  ̂ ffiffer  bon 
s2IIti^ofen,  «ßrofcffor  Dr  ©antone,  P.  P)üiW,  ̂ riefter  ̂ orban,  Dr  ©ra^felb,  Dr  «ßicf, 
Dr  ̂ ie^er,  Dr  med.  Sßittmer,  Sorettai,  ̂ affemer,  ̂ riefter  $a:pletal,  bann  bie  ̂ aplane 
Dr  ßirfdj,  Dr  SSilpert,  Dr  (gngtert,  Dr  ©moboba  unb  Dr  (Steffens  (ögl.  beS  lederen 
«efcfjrctbung  6.  9). 
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unb  ben  Argt  Dr  Kantone,  ju  ©djriftführern  ben  Animaf  aplan  Dr  Slmolb 

©teffen§  unb  ben  ©djitJeigerhauptmann  ^3fr»ffer  oon  2llti§fjofeu,  tum  gafftet 

ben  SBanfier  5rcm3  3°feP?)  §affemer.  £)a£  Komitee  übernahm  bie  Aufgabe, 

bie  SBofmungen  §u  begaffen,  bie  Pilger  bei  ihrer  Anfunft  $u  empfangen, 

ilmen  bie  ©erjengmürbigfeiten  ber  «Stabt  jn  erflären,  ein  Au§funft3bureau 
für  fie  einkriegten  unb  geftöerfammlungen  ju  oeranftalten.  Tie  Quartier* 

frage,  bie  @orge  für  bie  SSagen  unb  bie  Aufarbeitung  be£  SBefidjtigungs* 
Programms  mürbe  bem  batb  barauf  jutn  gmeiten  SBtgepräfibenten  öorrücfenbcn 

Dr  $ßid,  bie  sßtlgerfüfjrmtg  bem  Gefror  öon  (Sampo  ©anto,  ättfgr  be  Söaal, 
anüertraut.  £)ie  Diesbezügliche  Stellung  ber  Anima  gum  ßampo  Santo  marb 

burdj  ben  ̂ arbinalproteftor  be§  leereren  (ÜDMdjerg)  in  einem  Sdjreiben 

an  ben  ber  erfteren  (§ergenrött)er)  1890  barjin  fixiert,  baft  bie  Anima  als 
eigentliche  ütfationalfircfje  unb  erfteS  §ofpi§  ber  2)eutfcfjen  in  ber  gürforge 

für  bie  *ßtlger§üge  obenan  ftefjeu,  bafjer  ber  Sfteftor  ber  Anima  fortan 
^ßräfibent,  berjenige  oon  (Sampo  ©anto  erfter  3St§epräfibertt  fein  fotle. 

£)er  Erfolg  entfprad)  ben  gehegten  Hoffnungen,  banf  cor  allem  bei  Opfer* 
mütigfeit  ber  minima,  bie  fief)  erbot,  menigftenS  fünfzig  ̂ ilger  f oftenfrei  gu 

beherbergen,  it)re  ®apläne  %u  ̂ilgerfü^rern,  mehrere  Limmer  als  AuSfunftS* 

ftelle  unb  baS  (5fotte3J)au§  für  bie  geftlicrjfeiten  herzugeben;  burd)  Oerfd)iebene 
$8eränberungen  unb  eine  grünbftcfye  9teftauration  marb  baS  §ofpi§  in  ftanb 
gefegt,  mef)r  ̂ ßriefter  unb  ßaien  aufzunehmen,  ©o  fonnte  eS  in  biefem 

3af)r  1888  allein  über  200  ärmeren  pilgern,  baju  noch  20  $ifd)öfen, 

259  ̂ rieftern,  29  Geologen  unb  109  meltlid)en  Herren  Unterlauft  bieten1. 
Auch  °*e  großartigen  geftöerfammlungen  mürben  in  ber  Animafirche  (nad) 

Entfernung  be£  Aller£)eiligften)  abgehalten,  „oerf)errlicht  burch  bie  Anmefen* 

heit  öieler  unferer  f)eimifrfjen  ®ird)enfürften,  unoergeftfid)  burd;  bie  An* 

fprachen,  melche  in  beutfeher,  flaoifcf)er  unb  italienifcrjer  ©prad)e  bie  55er* 

fammelten  begeifterten".  ©d)on  im  Sfoöember  1887  hatte  fidt)  bie  Anima  für 
ben  ®otteSbienft  eines  ungarifchen  ̂ itger^ugS  geöffnet.  $om  21.  gebruar 

bis  gum  4.  Wläxft  1888  bauerte  ber  erfte  beutfdje  $ßilgeraufentf)alt,  unter 

Rührung  beS  (trafen  ̂ ßrenfing  unb  beS  SBifchofS  §affner  Oon  SJcainz; 

SJcfgr  Doppelbauer  f)telt  im  Sßala^o  Doria^amfili  bie  Eröffnung^*  mie 
bie  @djtu§rebe,  mährenb  ̂ arbinal  §ergenrötf)er  in  ber  Anima  eine  Anfprad)e 

an  bie  ̂ ilger  richtete.    Auch  ben  2500  öfterreid)ifchen  pilgern,  meld)e  im 

1  9?ad)  be  äöaal  a.  a.  D.  362.  (Steffens  (f.  unten)  rubriziert  bie  $üger,  meiere 
in  ber  Stnima  oom  25.  Mr§  1887  bis  @nbe  1888  beherbergt  mürben,  f olgcnbermafjen : 
aus  Öfterretcf)  43  Saien,  122  ̂ riefter,  12  «8if<f)öfe ;  aus  Ungarn  9  ̂riefter ;  aus  Samern 
32  Saien,  53  $riefter,  1  SSifdjof;  aus  ber  oberrljetmfdjen  Sirdjertprotitna  12  Saien, 
14  $riefter,  1  93ifcf)of;  aus  «ßreufeen  40  Saien,  17  ̂ riefter,  4  S3ifrf)öfe;  aus  Belgien, 
froUanb,  Sugemburg,  @Ifa§  3  Saien,  8  $riefter;  aus  ber  Sc^toeiä  4  Saien,  lß^riefter; 
aus  9^orbamerifa  2  Saien,  14  $riefter,  1  SSifcfjof ;  aus  anbern  Säubern  5  ̂riefter, 

1  »tfcfjof  (6.  30  f).  ' 
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2lpril  mit  neun  23iftf)öfen  unter  Seitung  be3  (trafen  bergen  $u  3ffom  meilten, 
prebigte  ber  ̂ arbinat  in  ber  Quinta  (über  ba3  §trtenamt  ber  Zapfte); 
tuieberum  mar  e§  SKfgr  Doppelbauer,  ber  bie  Sßallfafjrer,  bie3mal  tu  ber 

minima,  begrüßte  unb  aucf)  entlieg,  inbem  er  auf  bie  Einigung  ber  öer- 
fcrjtebenen  ©tämme  DfterreidjS  in  ber  beutfcrjen  l&ationalfirdfje  burd)  bie  eine 

(Sprache  ber  ̂ apftüerefjrung  f)intöie§;  beutfct),  böfjmifdfj  unb  ftoöenifd)  erfdjoll 
bie  öfterreic^ifc^e  $olf£f)t)mne  in  ber  minima,  $m  Sftai  braute  ber  gürft 
öon  Sömenftein  einen  feiten  beutfctjen  $ßilger§ug,  an  meieren  abermals  ber 

„grof$e  ̂ arbinal  beutfc£)er  Nation''  in  ber  minima  ba§>  Sßort  richtete  (über 
Seo  XIIL),  mä£)renb  ber  SBifcfjof  öon  O^nabrücf  ba§  £)ocrjamt  fang.  S5Ieibenbe 
(Erinnerungen  an  biefeg  fegen^reict)e  ©rntejafjr  maren  bie  1400  £ire,  meldje 

al§>  23eforgung3gebürjren  für  gafultäten  ben  ̂ rieftern  ber  minima  pgefaUen 

maren  unb  öom  SReftor  beut  23onifatiu3üerein  §ur  Errichtung  einer  (See!- 

forgerftation  in  ber  ̂ eintatbiö^efe  £)ietricp  öon  Skiern  (^ßaberborn)  über- 
liefen mürben;  eine  bem  (Stil  ber  minima  entfprecrjenbe  äRonftran§  unb 

ein  $Mcf)  mit  gifetierter  SSibntung,  jene  angefcrjafft  au§  ben  1500  Wlaxf, 

melcfje  bie  beutfcr)en,  biefer  au3  ben  1000  £ire,  meiere  bie  öfterreid^ifc^en 

3üge  ber  Quinta  gum  3tu§brucf  irjreg  £)anfe3  geferjenft  Ratten;  enb lief)  bie 

3ubitäum3gabe  ber  minima  an  ben  §eiftgen  $ater,  ̂ mei  rjerrticr)e  @ta£- 
fenfter  in  ber  ©cata  Sftegia  be3  $atifan3,  meiere  ben  f)L  5luguftinu§  unb 

ben  f)L  2lmbrofiu3  barftellen  unb  ba3  Sßappen  be§  Hospitium  Teutonicum 

ab  Anima  mit  einer  £)ebifation3fcr)rift  enthalten1. 
£)a£  Jubiläum  öon  1888  blieb  ttjpifd)  für  alte  folgenben  ̂ ilger^üge, 

melcrje  bie  minima  al£  3atf)rerin  be3  £oMfomitee3  in  bie  £>anb  narjm.  (Selten 

üerging  feitbem  ein  3af)r,  it>o  nict)t  fofe^e  fromme  ©djroärme,  ermutigt  burd) 
bie  gute  2lufnaf)me,  bie  fte  fanben,  auZ  bem  beutfcfjen  $ater(anbe  nad)  Sftom 

^ogen  unb  bei  if)rem  Weggang  §um  2)anf  für  bie  ermiefenen  Dienfte  bem 

Komitee  ntcr)t  (Mbgefcfjenfe  §ur  Verfügung  fteftten.  §eröorragenbe  ̂ ßitger- 
jafjre  maren  1893  PfdpfSjubiläum  £eo3  XIIL),  1895  (Soretto^ubiläum), 

1899—1900  föubetjarjr),  1903  (^apftjubiräum  £eo§  XIIL),  1904  (3m- 
maMatafeier).  $ielfarf)  leifteten  babei  bie  Hnimapriefter  in  ebler  ©elbft- 
tofigfeit  eine  gerabe^u  aufreibenbe  Arbeit  in  ber  Erftärung  ber  $ircr)en  unb 

Monumente  9?om§;  boct)  gerabe  biefe  Stugenbticfe  f)örf)fter  Slnftrengung  ge- 
hören 3U  irjren  fünften  Erinnerungen,  ̂ amenttirf)  buref)  bie  $erbienfte 

um  folcfje  Sßifgergüge  f)at  bie  beutfcfje  ̂ ationaffir^e  fief)  ib,re  Efjrenftelle 
bei  ben  föttfjoftfen  £)eutfcfjlanb3  unb  Dfterreicp  gurücf erobert  unb  mirb 

bei  allen  ̂ ombefuc^em  unöergeffen  bleiben.    Und)  al$  ̂ ermittterin  öon 

1  5Inbenfett  an  bie  kiben  Pilgerfahrten  an§  ©cutf^Ianb,  granffnrt  1888.  ®arl 
ü.  Xantp^oeg,  £)[terreic^if^er  plgerpg  nac^  dtom  1888,  SSien  1888.  $ranä 
©teffenS,  ®a§  bentfd^e  9?ationaU)ofaiä  ©ta  Waxia  bttV  minima  in  9tom  toä^renb 
be§  Priefteriubi(änm§ia^reS  Seo§  XIIL,  Sinj  1893.  ̂ ntic^e  SBefdjreibnngen  and) 
für  bie  fotgenben  ̂ ilgerpge.    SSgl.  b e  Söaat ,  gitnfnnb§man§ig  gcrfjre  in  Rom  361  f. 
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Aubiensen  unb  (Sinlagfarten  bei  geierlidjfeiten  fjat  fie  unjä^igc  2>eut|dje, 

üornef)me  tüte  fd^rid^te  Seute,  fdjon  erfreut;  fie  fonntc  bieS  um  ~}o  leidjter, 
als  fie  iu  biefeu  fünften  tuie  billig  oon  ben  oatifanifdjen  Befjörben  ate 

einzige  orbentticr)e  BeforgungSinftanz  für  bie  beutfdjen  ©äfte  unb  33etüorjner 
3fomS  betrachtet  roirb. 

(£ine  nod)  ausgezeichnetere  (Stellung  fiebern  if)r  bie  bei  tfjrer  ̂ eorgani* 
fation  begrünbeten  Begehungen  jum.  beutfcf)en  unb  öfterreid)ifdjen  ©piffopat. 

£)urch  fie  ift  bie  minima  in  gewiffem  (Sinne  eingegliebert  in  bie  heimatlidje 
Hierarchie  unb  wie  buref)  ein  inniges  Banb  mit  ihr  üerfdjlungen.  (Sine 

roichtige  Ototte  im  Organismus  ber  beutferjen  Kirche  erfüllt  fie  gunäcfjft  als 
Inhaberin  ber  fog.  Agenzien,  inbem  bie  Bifcrjöfe  unb  ihre  Furien  fie  mit 

ihrer  Vertretung  bei  ben  päpftlicrjen  Berjörben  unb  ber  Betreibung  ihrer 

£)iözefangefd)äfte  beauftragt  höben.  9Jcfgr  ̂ äni^  bem  als  ̂ ßroreftor  bie 
firchlichen  Angelegenheiten  noch  üorenthalten  waren,  unb  feine  Nachfolger 
oermehrten  ben  oon  glir  bereits  angelegten  Beftanb.  S)er  (Sifer,  ben  bie 

beutfehe  Nationalftiftung  in  biefem  müheüollen  Amte  entmidelt,  unb  ihr 

Anferjen  bei  ber  römifchen  ®urie  Oerfchafft  ihr  in  rphem  SD^ajge  baS  Ber= 
trauen  unb  bie  £)anfbarfeit  ber  Orbinariate.  £)ie  oorgefchriebenen  Agende* 
gebühren  Werben  §rüifcf)en  bem  fHeftor  unb  bem  mit  feiner  Stellüertretung 

beauftragten  Kaplan  geteilt.  TOt  Ausnahme  einiger  weniger,  welcf)e  brei 

ehemaligen  Animafaptänen  bei  ihrem  (Scheiben  aus  ber  minima  oerblieben 
finb  unb  baher  ohne  $Weifel  an  biefe  auch  lieber  gurüdf allen  werben, 

befi|t  unfere  Nationalfirche  fümtliche  Agenzien  ber  beutfehen  Bifdjöfe  (oon 

19  reichSbeutfchen  unb  12  öfterreichifch=ungarifchen  Miefen);  fdjon  burd) 
ihre  $bee  gewährt  fie  hierfür  r)inreicr)enbere  (Garantien,  als  (Sin§elperfönlicf;= 

feiten  fie  gewöhnlich  bieten  tonnen1. 
Befonbern  @lan§  oerleiht  ber  Anima  toeiter  ihr  (Sfjarafter  als  römifche 

^efibenj  beutfct)er  Bifcrjöfe,  welchen  fie  üor  allem  ber  ̂ nitiatioe  unb  bem 

Bau  beS  ®arbinalS  (Schwarzenberg  oerbanft.  Sämtliche  Äarbinäle  unb  bie 

meiften  Bifcrjöfe  £)eutfd)lanbS  Wie  Dfterreid)S  pflegen  fie  bei  ihren  9tom* 
befugen  mit  ihrem  Aufenthalt  §u  beehren.  £)aburd)  gewinnen  fie  ein  trautes 

,§eim  in  ber  §auptftabt  ber  (£f)riftenheit,  baS  bei  aller  @infadjf)eit  ihnen 

teuer  ift  als  gemeinfamer  (Sammelpunft,  roo  fie  an  wichtiger  (Stätte  ihre 
Qbeen  auStaufchen  fönnen,  unb  bie  Anima  ihrerfeits  fteigt  fo  in  ber  Artung 

ihrer  SanbSleute  roie  ber  römifchen  Beüölferung.  2Sir  erinnern  nur  an 

bie  ̂ on^ilSperiobe,  wärjrenb  welcher  ber  gumeift  ber  UuferjlbarfeitSerflärung 

1  9ttfgr  Solminger  f)at  bie  (Einrichtung  getroffen,  bafc  ein  Kaplan  nad)  Ablauf 
feiner  gtnei  ̂ afjre  unb  erfolgter  Promotion  im  fanonifd)en  dlefyt  al§  §(gen§iefefretär 
ein  brütet  $crf)r  bem  fReftor  beJjilflid)  ift  nnb  bafür  au£  ben  Slgen^iegelbern  honoriert 
toirb;  berfelbe  ̂ at  pgleitf)  bie  übrigen  ̂ riefter  be£  ®oflegium3  in  ben  halbmonatlichen 
Sßerfammlnngen  be3  1905  toiebereingefü^rten  Studio  di  diritto  canonico  mit  ber  geift= 
liehen  ®ef(i)äft3pra£i3  oertrant  §u  machen. 
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abfjofbe  ©ptffopat  beutfc^er  Nation  unter  ber  gfüfjrmtg  Schmalenbergs  in 

ber  minima  fich  oerfammelte  unb  gleich  ben  ®onfultoren  §um  großen  Seil 

and)  bafelbft  mofmte.  Qn  ber  minima  mar  e§,  too  bamal§>  ber  ge^äfftge 

®regorooiu§  ben  gelehrten  §efete  prebigen  hörte1.  5ludf)  ber  ©left  ©arto 
üon  Sttantua,  unfer  nunmehr  glorreich  regierenber  ̂ ßapft,  mar  am  7.  9?o* 
oember  1889  in  unferem  «gofoig  p  @aft  unb  erbaute  ficf)  gtoei  Sage  barauf 

an  ber  Sßürbe  unfere£  ($otte§bienfte3 2.  (Selten  gibt  e§  einen  Wlomt,  mo 
ba§  §ofpi§  nicht  einem  ober  mehreren  unferer  Ätrdfjenfürftett  alz  2lbfteige* 
quartier  bient,  unb  oft  oereinigt  e§  eine  gange  Sfteihe  üon  ihnen  unter 

feinem  gaftlirf)en  £)act)e,  befonberg  bei  feierlichen  2lnläffen.  S^ocr)  für^üd^ 
beim  ̂ nrafulatajubiläum  gä^tte  e3  23.  gtoei  ®arbinäte  unb  fünf  SBifdfjöfe 

gleichzeitig  al§  ($äfte.  SSiebertjoIt  liefen  ftcf»  beutfche  Söifdfjöfe,  fo  bie  beiben 
Dfcftoren,  in  ber  minima  and)  fonfefrieren. 

Zeil$  im  (befolge  ber  33ifd£jöfe  teils  getrennt  oon  ihnen  ftnben  metter 

beutfche  Sßrtefter  in  unge^ä^rten  @c£)aren  ein  liebeüolteS  £jbbacf)  bei  ihrer  natio* 
nalen  @cfmt$frau  §u  ̂ftom.  @o  reiften  fich  mäf)renb  be£  testen  $af)rgehntö 

im  Oorigen  $af)rhunbert  ben  104  bifcpfftcfjen  ©äftett  1220  ̂ ßriefter  unb 

£aien  an.  2lu£  allen  @auen  SDeutfchtanbS  unb  Öfterretcr)^,  auch  au£  £)eutfch= 
amerifa,  eilen  bergeftalt  bie  bnxd)  gemeinfame  Nationalität  üerfnüpften  $om 

fratreS  her  unb  reichen  fidfj  f)kx  in  fröhlich  gefettigem  Greife  bie  Söruber*. 
fjanb,  3)om^erren  unb  ̂ rofefforen,  unb  9Jttlitärpfarrer,  ®aptäne  unb 

©efretäre;  oon  ben  ̂ rieftern  be§  «JpaufeS  beraten  unb  unterfingt,  Oer* 
bringen  fte  in  ber  etoigen  ©tabt  einen  nu|bringenben  Aufenthalt  unb  tauften 

gegenfeitig  tt)re  Meinungen  au3,  fo  baft  auch  in  biefer  §inftcf)t  bie  minima 

§ur  @c^ule  unb  §um  geiftigen  Söanbe  für  bie  Kirche  ber  §eimat  toirb. 

Qn  noc^  pherem  ®ra^  ̂   Pe  °^eg  ourc^  ̂ r  ̂ ^^fterfottegium,  bas 

le|te  ©efchenf,  baS  if)r  bie  ̂ eorganifation  in  ben  ©cfjofj  gelegt,  ®a£fetbe 

hat  fidfj  tngtoifchen  gtängenb  bemährt,  mie  bie  ftotge  fRei^e  biefer  ̂ riefter 

geigt,  oon  benen  üiele  gu  ben  angefehenften  ©teilen  aufgerücft  finb,  nicht 

1  ®regoroütU!§,  fRötitifcfie  £agebücf)er,  tjerau^geg.  üon  Wfyanä,  (Stuttgart  1893, 
310  (ügl.  294).  £>efele  üerglicb,  ba3  mettfdjftdje  Seben  mit  bem  $affd)  ber  Suben,  bie 
mit  Stoßen  nnb  ©tab  tyx  greubenma^t  fjafttg  einnehmen  unb  bann  weiterliefen.  Slufjer 
ifjrn  toofjnten  in  ber  Slnima  öon  ben  Äottfultoren  ̂ ergenrötfjer,  £ettinger,  sJ#oufang, 
®iefe,  £eife  unb  @c()tt>e£;  bann  bie  33ifcf)öfe  ©ta^I=3Bürsburg  (ftarb  in  ber  Stnima), 
^ubigier=Sing,  9fticcabona=£rient,  (^affer=9Srigen,  3ReIc^er^=töIn,  gwexQtx-'Stdan,  S5ecf= 
mann=D3nabrücf,  bie  ̂ arbinäle  @d)tt)ar§enberg  bon  $rag  unb  Xarnocst)  üon  ©aljBurg. 
%L  ©  ran  berate,  ©efcf)id)te  be<§  üatifanifdjen  tou^iB  (1904).  Sßie  bamaU  ©tafjl, 
fo  ftarb  1903  ber  9Jliffton§bifct)of  Sturer  in  ber  Stntma. 

2  SSgl.  Mar  che  san,  Vita  di  Pio  X.  231.  Bman^ig  ̂ af)re  nad^  biefem  S3efud) 
mibmete  $iu§  X.  bem  ̂ eftor  unb  feinen  ̂ aülänen  gum  Anbeuten  eine  $f)otograpf)ic 
mit  feinem  auf  bie  £atfad)e  bezüglichen  Slutograü^  (im  SRef eftorium) ;  ben  bamaligen 
SÜeftor  Sölfgr  Sänig  berechtigte  er  jur  ̂ erfteßung  einer  ̂ ^otograü^ie,  metc^e  ben  $aüft 
barftcttt,  mie  er  bem  Prälaten  brei  ©rinnerung^mebaiüen  übergibt. 
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wenige  auch  auf  bem  ©ebiete  ber  SBiffenfdfjaft  einen  berühmten  tarnen  er« 

fangt  haben,  einzelne  (11)  alz  SBifchöfe  am  fyierardjtfdjen  §immel  ber  beutfdjen 
Nation  Teuften.  §ier  in  ber  minima  haben  fie  zum  großen  Steif  ben  ©runb 

ZU  ihrer  SBebeutung  gefegt,  in  ben  wichtigen  Xagen  ifjres  ̂ Romaufenthafte, 
too  fie  nicht  nur  ihre  reafen  Äenntniffe  in  ben  S3ibftotf)efen  unb  Strdjiöett,  au 

ben  Uniöerfitäten  unb  Kongregationen  geköpft,  fonbern  inmitten  ber  %afyl* 
fofen  SDenfmäfer  unb  §eifigtümer  einen  neuen  ©eift  in  fid)  aufgenommen 

f)aben.  £)arum  bifbet  auch  bie  5fnimaüeriobe  im  ßeben  affer  einen  Sftarf« 

ftein,  an  bem  fie  mehr  af§  fonft  je  if)re  Erfahrung  bereichert,  if)re  33e= 
obac^tung^gabe  üerfcfjärft,  ifjr  nationafe^  unb  refigiöfeg  (Smpfinben  gemecft 

^aben.  ÜHcit  inniger  SDanfbarfeit,  §um  £eif  ntdfjt  ofjne  §eimmef)  benfen 
fie  an  bie  ßeit  gurücf,  mo  für  fie  fo  unzertrennliche  greunbfcfjaften  ihren 

gofbeuen  Räuber  um  °*e  he^9e  s^oma  moben. 
gatr  ba§>  ̂ aterfanb  unb  feine  fircf)ficf)e  SSertoaftung  ift  biefe  Einrichtung 

oon  unberechenbarem  ©egen  geworben.  SJlan  fann  mof)f  fagen,  baß  bie 

2fnima  fymn  ihre  fran§öftfct)e  ©chwefter,  bereu  Sßrtefterfonötft  ihr  noch 

1868  al§>  $orbifb  oorgeftefft  werben  fonnte,  fängft  überffügeft  hat,  wa§  ficfjer 

ba3  ©einige  bap  beitrug,  baß  inzwifc£)en  an  bie  ©teile  gfranfreicf)§  al§>  @roß= 
macht  innerhafb  ber  fathofifchen  Kirche  ̂ )eutfcr)fanb  gerücft  ift.  Sieben  ben 

fieben  big  acht  Kapfänen,  Wefcfje  bie  SBifchöfe  ber  §eimat  in  act)t=  hx§>  nenn* 
jährigem  Xurnu3  für  einen  zweijährigen  2fufentt)aft  präfentieren  \  werben 

auch  Konoütoren  gegen  mäßigen  $enfion3prei§  aufgenommen,  bocfj  äffe 

umfchfießt  bie  mit  greifet  gepaarte  Sftegef  be£  gemeinfchaftfichen  ßebens, 

bie  nach  einer  ffeineren  Erweiterung  im  .gahre  1878  nunmehr  oon  £>errn 

^räfat  Sohninger  einer  burchgreifenben  Reform  unterzogen  wirb.  Gmtjefne 

geben  fich  wiffenfchaftficf)en  gorfchungen  fyin,  Weitaus  bie  meiften  wibmen 

fich  ihrer  höheren  theofogifchen  unb  fanoniftifchen  2fu3bifbung.  @o  ift  es 

gu  oerftefjen,  baß  eine  gange  Spenge  biefer  ©eiftftdfjen  nach  ihrer  ̂ ücffehr 

1  2Infang3  mürbe  atfjär)rtt(f)  eine  größere  Slnjahl  öon  3)tögefen  gleichzeitig  ein= 
gelaben,  einen  $riefter  an  b\e  Minima  ju  entfenben,  fpäter  bilbete  ftdf)  bie  $rarj£  aus, 
baft  jebe§  ̂ afjr  brei  bi§  t»ier  ©iö^efen  im  Xurnu§  an  bie  Reihe  famen,  feit  bem  Subef» 
jähr  mürbe  bie  gafjl  berfelben  auf  fünf  erhöht.  2)ie  Reihenfolge  ber  93i§tümer  t)at 
fid)  burcf)  ben  Ufu3  in  folgenber  Sßeife  feftgelegt  (begiunenb  mit  1906):  1.  ®ulm,  93ub= 
met§,  $aberbom,  (Surf,  9SJlatn§ ;  2.  $rag,  5fug3burg,  ©peier,  SSre^Iau,  Orient;  3.  ftölu, 
Saibach,  SSrijen,  München,  Snjemburg;  4.  ®öniggrä&,  gulba,  Xrteft,  ©tratfbnrg,  arm 
bürg;  5.  Ofmü&,  ©idjftätt,  Rottenburg,  Bamberg,  SBien;  6.  Salzburg,  ©rmlanb,  £eit= 
meri£,  Sing,  &ilbe3f}eim;  7.  Regen^burg,  33rünn,  ©t  gölten,  Xrier,  Simburg;  8.  £aoant. 
©acf)fen,  SSür^burg,  ©ecfau,  ̂ affau;  9.  ®ör^,  fünfter,  Dinabrücf,  Mm,  33ub= 
meig  ufm.  ®ie  9!ftobaUtät  ber  2fufnaf)me  ift  folgenbe:  ber  Reftor  teilt  bem  betreffenben 
Drbinariat  mit,  eg  möge  bem  ®arbinafyroteftor  einen  Kaplan  präfentieren ,  ber  bie 
nötigen  (Sigenfcfjaften  befi^e  (unter  anberem  sit  Teutonicus !) ;  hierauf  ernennt  ber  $ro= 
teftor  ben  SSorgefdjlagettett,  fatt§  er  ihm  au^reicfienb  qualifiziert  erfcfieint,  unb  läfjt  ihm 
burch  fein  Drbinariat  ba§  ©rnennung^befret  mit  ben  Statuten  zufommen.  3Siü  eine 
SDiögefe  einen  Sßriefter  extra  turnum  f Riefen,  fo  fann  er  aU  ̂ ouüiftor  eintreten. 
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§ur  Mitarbeit  an  ber  heimatlichen  SDiö^efanleitung  ̂ eranc^egogett  roirb.  „(§:§ 

liegt  fo  m'el  baran",  prebigte  mit  fRed^t  Beim  Jubiläum  üon  1899  ein 
ehemaliger  Kaplan  in  ber  Slnima,  „baf$  ein  junger,  für  feine  ®ircf)e  be* 
geifterter  ̂ riefter  biefelbe  an  ihrem  SJättelpunfte  fetbft  fefje,  fie  gteichfam 
bei  ber  Arbeit  belaufete,  mit  ihren  2lnfcl)auungen  unb  (Einrichtungen  fich 

üertraut  mache,  ihre  TOttel  unb  SSege  fennen  lerne,  fo^ufagen  ihre  ganje 

SenfungSmeife  in  fich  aufnehme"1. 
SSieberum  ftefjt  ein  Jubiläum  unfereS  §aufe§  oor  ber  Sure.  £)er 

beutfehe  ®atf)olifentag  31t  (Strasburg  mie  ber  öfterreichifche  ̂ u  SSien  haben 

burch  Sftefolutionen  ber  Slnima  %u  ihrem  gfefte  ben  £)anf  unb  bie  ©lücf» 
münfehe  beS  ganzen  fatholifcfjen  ̂ )eutfct)fanb  unb  Öfterreicf)  §u  ̂üfsen  gelegt, 

unb  bie  früheren  5lnimapriefter  haben  z%  babei  als  ihre  (Ehrenfacfje  erflärt, 

gur  möglichft  glan^enben  ©eftaltung  ber  geier  mitpmirfen.  SOlein  ©ctjerflein 

füllte  barin  beftehen,  oor  ben  klugen  unferer  Nation  bie  inhaltsreiche  $er* 

gangenheit  ihres  rö'mifcrjen  §eiligtumS  aufzurollen,  bamit  fie  e£  noch  beffer 
fennen  unb  noch  iuniger  lieben  lerne  als  bisher.  £>ieS  möge  öor  allem 

baS  Jubiläum  betoirfen!  S)ann  toerben  biefe  Subeltage  in  ber  minima* 
entmieflung  einen  ©chlufsftein  bitben,  ber  §ur  $afiS  einer  neuen,  noch  oiel 
reicheren  93füte  rairb. 

1  ©ffer  23.    «Bgl.  ßerf  djbaumer  122. 

Pilger ,  in  bie  ̂ eilige  Pforte  eintretenb. 
Slngfc^nitt  au3  bem  SSafittfabtlb  ©.  ©roce 

üon  £>.  SBnrgfmair  (15.  $af)rf).). 
2lug3burg,  ©alerte. 



Rnljang. 

Die  Priefter  bes  Kollegiums  ber  Hnima 

im  erften  fjaibjatirtjunbert  nad]  ber  Disita  flpostolica 
1856-1906. 

Don  TTlfgr  Dr  Jofepti  Eolirunger. 

Hernie,  5)iögeje 

jafjr 

£)rbm.= ^egtge  (legte;  Stellung 

1856 

1. %Va  SlloiS,  «Briden  (f  1859) 1805 1833 9fteftor  ber  Slmnta ,  Ubttore  ber 

<3.  9*ota,  «Rom. 
O Li. JLOJ-O 1839 

(t) ftonär  in  Slmerifa. 
3. 3Bad)e  ®arl,  SBreSlau  (f  1888) 1828 1854 $b.  $ommiffär  in  Sßeibenau. 
4. be  Sßontel  Sotjann,  Xrient 1831 1855 Stefan  ber  SRota ,  Äonfultor  ber 

Congr.  Inquis.  unb  S.  Rit. 
5. «ßoladj  3of.;  DItnIl  (f  1887) 1826 1850 2>efan  in  gtoole. 
6. ©taoJSofmnn,  £rier(fl902) 1832 1856 Pfarrer  in  Seemen. 
7. ©raf  t>.  ©alcti  9Jla$,  fünfter 1832 1856 2Beif)bifäjof  in  fünfter. 
8. a5rütf^cinvi^^ain5(fl903) 1831 1855 SBifttjof  tum  mim. 

1857 

9. ©djmitt  $oiob,  greiburg 1834 1857 2)omfapituIar  in  greiburg,  päp\Ü. 

10. gurtner  Stomas,  Salzburg 1826 1850 
2)ed)ant  in  Slltenmarft,  s2(poftoL 

(f  1889) «ßrotonotar. 
11. 3atoab3n,  Semberg 

1858 

12. (Sanier  Montan,  greiburg 1835 1858 93en.=Drb.=$r.  P.  93enebift,  %to  oon 
(Smmau^. 

13. $eter3  Sodann,  Suyemburg 1831 1856 SJomfapitutar  in  Sujemburg. 
(f  1897) 

1859 

14. 
«ßabtfdj  gran3(Mf)ren),  (Sin* Semiuarregen3  in  ©incinnati. 

etnnott  (f) 
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1860 

10. (Hayner   yjuctiaei ,  ̂ on^ett lolU 1  ßQ4 1004t (ytertor  ber  9tttinta)  ̂ otttpropft  in 

(f  1884) SSrijen. 
16. Äerfdj&autner   Slnton ,  ©t 1823 1846 tropft  Don  Sirbagger,  ©tabtyfarrer 

gölten 
ttcrn  ®rem§. 

17. SSttbar  Sofejrf),  Äömggräfc 1831 1856 Uttiberfität3profeffor  in  SBien. 

(f  1869) 

1861 

18. dt.  ö.  §oKe  SSm§en^,  £)Imü£ 1836 1858 Stomfapttular  in  Dltnfifc,  p&tftl 

(f  1892) ©e^eitttfemtmerer. 
19. ®abel  Slbam,  9Jlaittä(f  1880) 1830 1856 

Pfarrer  in  ©nl^eim. 
20. ftifentfdjer   (Sbnarb ,  Äöltt 1836 1860 

Sßäjjftl.  §an§£rälat  in  Sftottt. 
(f  1900) 

1862 
21. yjlavtuä  Soljcmn,  fünfter 1828 1852 

Pfarrer  gu  Papenburg. 
22. TOfinger  ($eorg,  (Salzburg 1831 1854 STfyeologieprofeffor  in  ©aljburg. 

(f  1878) 
23. Regler  Sofeplj ,  Mucken 1836 1860 Drbinariat§fatt§Ii[t  in  90Wittdjett. 

(f  1868) 24. Sättig  ®arl,  $rag 1835 1858 (^Reftor  ber  Slttima)  Slbmütiftrator 
ber  ©t=3o^antt=^epomuf=SHrd)e, 
öftrerer 

25. ©rajjolara  grattft ,  SSrijett 1813 1838 
2)eft§iettt  in  93rijen. 

(f  1868) 26. fingerte    Sofeplj ,  grient 1831 1858 
S)omfa^itnlar  in  Orient. 

(f  1891) 

1863 

27. (gffmg^olt  23ernl)arb,  9Mtt= 1836 1863 
©eiftt.  Sftat  am  bifcpfl.  ®etteral= 

[ter  (f  1894) SBifariat  in  fünfter. 
28. 9?oüaf  Spfejrij,  £eitmeri£  (f) 1832 1855 

Pfarrer  in  99ore3lan. 29. Me3f)eim   9llfon§,  ®öln 
1839 1862 ©tiftäpropft,  jpöJpftl.  ̂ angprälat  in 

Staden. 
30. ©ieüerbing  ̂ ermatm,  Sttjem= 1838 1863 Pfarrer  in  ©anbmeilett. 

bnrg  (f  1901) 
31. 33aron  be  33outnatt  be  fHtjcf = 1837 1862 $a£latt  iit  ̂ )üttfel. 

^ott  Sttbtüig,  9floermottb 
(f  1905) 

32. @raf     SSatbbttrg  =  Söolfegg 1838 1861 2)omfapitnIar  in  ̂ Ottenburg. 
nttguit,utottettDurg  (jioyb; 

1864 

33. 9Cftößer  ̂ eittrid),  Sitjemburg 1837 1863 ®ombed)ant  in  ©raj. 
34. ©etttiS  grattä,  tottt  (f  1887) 1831 1857 Uniöerfttätäprofeffor  in  greiburg. 
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jat)r 

£)rbtn.= 

jaljv 
heftige  (tefcte  Stellung 

35. «8irf    «ücarjmilian ,  ftöln 1841 1863 
Stift§fjerr  in  Stachen. 

(f  1903) 
36. 3KarfäaH  ©ottfrteb,  Söien 1840 1864 

9aBct^Mf^ofu.©cncrnIutforinaBien. 

looo 
37. Marlon  StloiS,  @eto(fl902) 1835 1858 ©ontprofeft  in  ®ra(v 
38. 1838 1862 

(Steter fäntnterer. 
39. 2)rd)er  Xtjeobor,  greiburg 1836 1860 ©otnfapitular  in  fyreiburg. 
40. £unbegger  Slnton ,  Orient 1824 1847 SSeuefigiat  in  Staufen. 

(f  1897) 
1  GAß 

41. Stfm£3ofe#),£aüant(fl902) 1837 1862 
feauptp\axxw  unb  SJcdjant  in  2t 

Martin. 
42. (Siifimtfa    JfSM'ittrtntt  ^nfehTi 1841 1886 2BetPtfcf)öf  tum  ßittn. 

®Mtt  (f  1899) 
43. SubttngS  granjSofe^,  ®ötn 1841 1864 Qomtapitulax  in  9?egen3burg. 
44. Sentb  gratis  Sofejrfj,  SKatnj 1838 1862 Pfarrer  in  gemeint. 

(f  1889) 
1  8ß7 loOi 

45. SJjanifdj     $afob ,  Zxiex 1837 1862 Pfarrer  in  Sing. 
(f  1894) 

46. «Jteufc  Sllejanber,  Zxwx 1844 1867 SBifdjöfl.   ©eneralüifar   in  Xrier, 
fcäpftl.  £au3:prälat. 

47. feabexl  gran§  3£.,  Sßaffau 1840 1862 
Stfreftor  ber  SD^ufiffctjute  in  «Regent 

bürg,  f.  geiftt.  «Rat. loDO 

48. 
«ßofomt)  Subtüig ,  «Briden 

1833 1856 ®om^eremoniar  in  SSrifen. 

(f  1880) 
Pfarrer  in  «ßenfion  tu  Überlingen. 

49. ©aurer  WatttyaZ,  greiburg 1845 1868 
50. Stirer  fr,  SSrtgett  (f  1892) 1829 1853 35omfatoituIar  in  S3rijen. 
51. be  SSiOaS  SSinjens,  Xrient(f) 1824 «Jftiffionär  in  Sttnerifa. 
52. Simbourg  «Rifolau3,  Srier 1838 1866 

«Pfarrer  in  (Suren. 
(t  1891) 

53. Singen  S^riftian,  ®öln 1842 1865 Somrapitular  in  Xrter. 
54. £a3ler  gerbinanb,  SDWindjen 1842 1867 Sttöeafyrofeffor  in  Sßaffau. 

(r  1899") 
55. be  «föaal  «ilnton,  fünfter 1837 1862 

«Reftor  be3  Santpo  (Santo  in  «Rom, 

apoft.  «ßrotonotar. 56. (Streber  Hermann,  «JMncfjen 1839 1864 
«Jlffiftent  be§  «Rebafteurs  bcS  ftircfjem 

(f  1896) lejifon. 
1869 

7. Jeggen     §einrid) ,  ßöln 1842 «Jkiefter  ber  ©efeßfefjaft  Sein,  %%to 
;  et  i9oi) logieürofeffor  in  Stlagenfurt. 
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... 
kernte,  2)tögefe ©e&itrt§= Ctbtn.= ^egtge  (legte;  Stellung 

58. Wiefel!  Öfoftaö,  ftuIbaCt  1906) 1838 1867 UniberfitätSbrofeffor  in  Sßten. 
59. ©djtoane  ̂ ofep^ ,  fünfter 1824 1846 UttiberfttfttSfcrofeffor  in  fünfter.. 

(f  1902) $QQU<opVQ.l(lt. 
60. Sdjneibev  äftfjami,  Söten 1840 1864 SSeiPif  djof  u.  ©etterttltrif  ar  in  Sßieiu 

(f  1905) 
1870 

61. Äerftgett§  ̂ ermann  Sofeplj, 1837 1863 ®t)tnnafiaIbrofeffor  in  greiftabt. 

62. ®ometer  ̂ o^anrt ,  SSrigen 1889 1864 ^robftbfarrer  in  ̂ nn^brnef ,  aboftol. 

(f  1904) ^rotonotar. 
1871 

63. @c£)öbret)    Sodann ,  Äöln 1843 1870 ®nrat  in  (Siegbnrg. 

(f  1875) 
64. SMter  SInton,  SSrijen 1837 1863 ®eneralüifariat3rat  in  gelbfirdj. 
65. ^emberger^ofe^,  ©trotten 1841 1865 93erteftätat  am  $af)lenberg  bei  Sßien. 
66. $icf  ipemrtd},  Snjemburg 1840 1867 Stpoftol.  $rotonotar  in  9tom. 

1872 

67. Sicher  ßarl,  SSrünn  (f) 1845 1870 fReligton^^rofeffor  in  SBrünn. 
68. ßuffcfy  SBinjetts,  Seitmertg 1845 1868 Sfyeologietorofeffor  in  Seitmerig. 

1873 

69. Pergel  ̂ anti,  ßidjftätt 1847 1873 SBtfdjof  mm  (Sitfjftött. 
70. Sobrty  Sofyann,  SSubtoeiS  (f) 1849 1873 3)ecfjant  in  Zau§. 
71. ®orn  SBinjelm,  greibnrg 1843 1866 

Pfarrer  in  (Sttenljeimmünfter. 
72. SBuIotoSfl)  Sofetf),  ̂ reSlan 1849 1872 Pfarrer  in  93ielig. 

1874 

73. bon  ber  Sttarttrig  griebrid), 1847 1873 2)omfatoituIar  in  $elblin. 
Mm 

74. Kellner  ipetnrid),  §ilbe3ljeim 1837 1861 Umöerjttätäprofeffor  in  93onn. 
75. SSrijel  Snbtuig,  DImüg 1848 1872 

©tabttofarrer  in  ©ternberg,  ®on= 

fiftorialrat. 76. Sommer  ©rnfi,  93re3lan 1847 1872 Hniöerfttätgprofeffor  in  SBien. 

1875 

77. 1840 1865 
Pfarrer  in  $eter3berg. 78. Homberg  Slbolf,  SBripn 1840 1865 
®eft§ient  in  9ftanttt)eil. 79. £onben          Simbnrg  (f) 1842 1866 
Pfarrer  in  £ord). 80. &ölfdjer  $anl,  fünfter 1852 1875 
Pfarrer  in  Sönffalo,  Slmerifa,  $au3» 

^rölat. 
81. (Sffer  ̂ ermann  Sofetolj,  ̂ öln 1850 1873 

3)om.=D.=$r.  P.  XfjomaS,  @efretär 
ber  3nbe£=®ongregation  in  9tom. 82. ö.  £>artmann  fjclij,  fünfter 1851 1874 ®ontfapituIar  nnb  ©eneralüifar  in 
fünfter,  ®efyeimfämmerer. 
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3<W Spante,  Srtöjefe 
<3e6urt§» 

jatjr 

Orbin.» 
j heftige  ((efcte)  Stellung 

lö7o 
83. (Stymer  Robert,  SSreSlau 1848 1872 Pfarrer  in  $rau£nife. 
84. gromfjolger  9iegett§* 1851 1875 Pfarrer  in  ®iö^ei"c  SSuff a(o,  Shnerifa. bürg 

85. 9ie§äfa    gratis ,  23re3lan 1849 1873 Pfarrer  in  SoSlait. 
(t  1903) 

86. 1845 1868 (9teftov  ber  Ultima)  SöijttW  öon ßtttä. 

87. 2)örf)olt  93ernf)arb,  fünfter 1851 1875 Untöerfität§^rofeffor  in  fünfter. 
88. (Smmerid)  SBernfyarb,  Xrier 1851 1875 ®ap.=D.=$r.  P.  Seo  in  ̂ rattffurt. 
89. (Sngelfjarbt  gran^  Sofept), 1848 1870 S)omfa|)itutar  unb  bifctjöf C  ©eneral= 

9ttains öifar  in  3ftain,v 
90. @bers  Sofc^  Slnton,  Sim* 1846 1876 Pfarrer  in  £angenfd)toalbad). 

bürg 

91. Seuf(f)  Sofepfy  Srter 1850 1873 Pfarrer  in  Sörofjl. 
92. greifen;   ü.    Der  gran^, 1852 1876 S)omfa^itnIar  in  ©raj. 

©ad)fen 
93. Sofern   ^Kiiffipftrt  StrPTf\itr"A 
94. fetter  $nton,  ©peter 1851 1875 Sfleftor  an  ber  ßtrdje  Sept.  Dol. 

B.  M.  V.  in  SSnffalo. 
95. t>.  93rannld)toeig Sßapftl.  ®efjeitnfäntmerer. 

1877 

96. gaqnemin  ©eorg ,  Sngem* 1853 1877 ©pirttnalbireftor  in  SRom,  päpftl. 
bürg 

£>anäprälat. 97. $anäf  Sgnag,  öltnfifc 1844 1870 
©tabtpfarrer  in  Dlmfifc,  päpftl.  öc= 

^eitnfätnmerer. 98. SJlütCer  $of)ann,  Sörzen 1854 1877 ©tabtpfarrer  in  gelbfird). 
99. Dtten  2Hoi3,  ̂ aberborn 1853 1876 

Xrjeologieprofeffor  in  $aberborn. 
100. 9iatnme  Hermann,  D^nabrnd: 1853 1876 Pfarrer  in  ̂ apenbnrg. 
101. 1  871 

^iieoiugie^cuiciiui-  uuu  ^uuicytuv 
in  Xrier. 

102. 9ftutl)  SSin^en^,  ®öniggrät$ 1849 1872 £{)eoIogiej)rofeffor  in  ®ötüggrafc. 
103. SBingeratf)  SBi^elm 1831 1856 

$äpftl.  (Mjeimiämmerer. 

104. gafdjing  Sodann,  ©t  gölten 1847 1871 5tr)eoIogteprofeffor  in  ©t  gölten. 
(f  1888) 

105. ®radjer  ®arl,  Srier 1851 1874 «Pfarrer  in  SBalbrad). 106. ipartlaner  P.  Sßifintljo,  Sins 1846 1870 SBen.'D.'Sßr.  in  £rem3münfter. 
(f  1879) 

107. Stcbtfc  $rang,  ©rmtanb 1855 1878 
SBtfdjöfl.  ©ef'retär  in  grauettburg. 108. Oftatcf  Engelbert,  $rünn 1851 Kaplan  ber  Slnima. 

(f  1880) 
109. $id)ter  gratis,  $affan 1852 1876 ®omfaj)itufar  in  $affau. 
110. ©dnxeiber  griebrtd),  9?egen3= 1852 1878 Sljeoiogieprofeffor  in  9?egen3burg. burg 
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©efmrt§= £)tbttt.= 

jatir 111. ©itnanfo  äBcitgcI,  93nbtuei^ 1844 1867 ^beDfDOtPtirnfpffnr  trr  9^nhvnpt<3 wvivy  it^tu  |  C [ \UL     III  OUUIUCIV. 
112. 

1879 

113. 9JMef  Litton,  93ubtt)ei3 1850 1876 3legett§   be3  s#riefterfetninar3  in 
93nbtcei3. 

114. 93rocff)off   ftofepf),  $aber= 
1850 1875 ©tabtpfarrer  in  Brilon. 

born 
115. Sftofentreter  Sluguftitt,  Mm 1844 1870 SBtftfjof  öon  ßultn. 
116. Geringer  ̂ rang,  ̂ reibnrg 1850 1878 93en.=D.=$r.  P.  £eütrtdj  in  ©djefyern. 
117. feiner  $rang,  ̂ aberborn 1849 1876 UniüerfttätSprofeffor  in  greibnrg, 

118. (Sdfjäbler  $rang,  ©peier 1852 1875 2)ombefan  in  Bamberg,  apoftol. 

$rotonotar. 
119. ©djtnib  ̂ ofe^f),  ̂ Ottenburg 

1853 1878 ©tabtpfarrer  nnb  2)efan  in  3ta= 
öen^bnrg. 

120. ©djetf  ̂ ermann,  ̂ reibnrg 
1850 1873 Urttöerfität^^rofeffor  in  Sßürgbnrg. 

121. Brammer  $ofepf),  $öln 1851 1874 Dberpfarrer  an  ©t  ̂ ßeter  in  Staden. 
122. Börger  ̂ o^ann  $erbinanb, Kaplan  ber  minima. 

s£aberborn  (f  1881) 
123. Mo\tabt  Safob,  Wam% 

1843 1867 Pfarrer  in  ̂ übe^eim. 
124. 93ef)renbt  3ofe^,  fulm 1851 1877 Pfarrer  in  2)an§ig. 
125. $ape  ®eorg,  SSreälau 1838 1867 em.  Pfarrer   nnb   93enefigiat  in «Breslau. 

126. 93Ianf  9Hfolau3,  SSafel  (geb. 1856 1878 33en.=D.=^r.  P.  Cyprian  in  Neuron. 
in  Württemberg,  f  1905) 

127. Sanger  ©btnunb,  $rag 1843 1866 Sfrdjtöar  in  STetfdjen. 
128. Nürnberger  2tuguft,  $rag 1854 1879 llnioerfität^profeffor  in  23re3lan. 
129. ©ilberfnbl  SStlbelm  ®öht 1878 

9ief"tor  in  ©ran^borf. 
(f  1887) 

130. 3)tttritf)  $rans,  ©mtlanb 1839 1863 
®om;pro:pft  in  grauenbnrg. 

1880 

131. bitterer  Sgnaj,  SSrijen 1850 1874 Somdjorbireftor  in  hörigen  nnb 
$ro£ft  öon  ©fyrenbnrg. 

132. ©acf)3  3of<Ä  9Mnd)en 1854 1879 £f)eologieprofeffor  in  9ftegen3bnrg. 
133. £afenfam£-£einrid),  fünfter 1853 1878 Somüifar  in  fünfter. 
134. £en£  $iftor,  min 1849 1873 2)otn.=D.=$r.  P.  9?aömnnbu3,  Äurat 

an  ©t  $ant  in  Berlin. 
135. ©djtüargenbadjer  Sofepfy 1853 1875 SBen.*D.*$r.  P.  Dbo  in  ©ecfan. 

©algbnrg  ■ 136. 33ergel  Slnton,  S3re§Iau 1855 1879 
Pfarrer  an  ©t  §einrid)  in  93re3lan. 137. ©egeffer  ̂ ran^,  SSafel 1854 
©eminar=9iegen3  in  Sutern,  Qbt- 

Ijeimfämmerer. 
138. ©cfjinbler  $rang,  £eitmeri£ 1847 1869 

UniüerjitätSprofeffor  in  2Bten,  £au3= 

prälat. 139. Werfen  fjrattg,  ®öln 
1856  | 

1880 Pfarrer  in  SSalffjaufen. 
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3«W 9?ame,  2)iö§efe 
föpfiitrt&s 

jat>r 

Orbt 
Sejjige  (lefcte)  Stellung 

14U. Jöiauoenoutgei  luucnciei,  xu* 
1  8ö0 

1  Ä7'i 

-Lö  4  O 
yxeociftcur  in  üiijL'emburg. 

Ji  t  III  Uli  l  IJ    \  |  XOOrry 
141. ®ac  Slbalbert,  ®rafau 1851 1875 ^önitentiar  in  Irafau. 
142. Füller  $eter,  ©t  ©allen 1853 1878 3)trcftor  ber  @cuo(a  ©regoriaua  in 

9^ont,  ©etjeimtämmerer. 
1881 

14o. Sange  ©eorg,  jtulm loOl 1  ft7ß 
Pfarrer  in  ©ro^=2rampfen. 

1 11 Hl. pfiuger  ̂ oiepo,  2u5ieu 1  8^7 
®omfubituIcir  tu  353ieu,  (Sf)i*euMnt; nterer. 

145. Stifter  ©eorg,  (Stdjjrätt 1855 1880 2)ontföpituIcir  uub  btfd)öfl.  ©eueral= 
ötfcir  iu  @td)(tätt. 

1882 

146. 1 85fi XOOIJ 1880 ^Rfrtwpi*  iiit          (Mpvpntt  tit  &nfiT ^P|UitC-l    Uli    ̂ l    Vi/CtCUll    III  olUlll. 
147. «rSrrrff  9nniS  Pttu •yutii   ■c^.iuis',  .s^iiig 1  859 1881 hmrrnftfrTiir'nfpifnv  tu  ̂ ?    itt  ̂ nti 1/ UlllU | IUI«|J L u  1  c  1 1 U l.    III        .    III  WL(v 
148. ^ittrrtftrttT  W^ottfinii'?  ($nrf Iii  UllWlll     ^/lUiUJUUVf     W     ^  t 1853 1878 

149. ^rtTrmrht  9Trrfnrf  9^nhhlPT3 dvuuuu  i)i   -c-uu-uu,  <juuiv<l.iv 1 8fi1 1883 ^RfrtT"rPT"  tu  5^itrfiPT^ ^p|UllCt     IU  \;UUJCIX'. 
150. (^hfrrtrrprrfrpfiS  ßrinffttth U  II  1 1 U  U l 1 1  U  v  ,     vi- l  H  l  III  II  V 1882 (üfrihri pftpi*  in  fSptf'SfiPT'fi v^tg^ji,  ic  |tcL   111  0Ä'v  uvucty  • 
151. ^pfifh  (föpnra  Orient {yy\~i)iij    vi/cvA-y^  ^viviii. 1848 1872 sftphrtftpur  ^uuäbruif 
152. SVJpit+hpr  ^rtiTtpf  ^TVii'triliii'rrt cHCUll/Cl,    ~LUllltl,  <ÜUlgUUiy 1  853 1878 S^prtpftitrt'f'  ttt  ̂ SpThtttn^fpfh /<_7cuc  |  ig  uit  111  tjj  c  iu  niy  v  ( ciu . 
153. ^OctUUIIl   ^iUUll,   <y IIUcx>IJcuU ±000 1881 T'in'm  frtiit+itfrrr  1111h    ©  rrhifit  frrvhifrtr ^UilllU^J  lllllUt    UHU    ovll^J UUIUI U  Ulli . 
154. vyiuii | CllCt    -Cllll-Ull,  -<^j,ici. 1  80O 1874 fluttet    III  vllCUCl^tUUl. 
155. oiu. um  -c^uyun-,  ^uiiu-uiu 1  85ß 1881 T^nirtfrrhitiiTrtr  11t  ̂ itnfnivd -il»  111  ui^J  iiuiu  1    111  ̂ iiuuuiy. 
156. OLvl^lllC    ri^HUlUl^f     vllly  X>  UUllj 1856 1881 (^)pTntitnrvprtPTt^  tit  ̂ ifTtnnPtt s^ciii iiuu-ttyciix'   in   *sj iu.iiiyv-ii. 
157. 9toaI  SUam  ©t  «Bülten 1855 1878 (9tpftnt  her  9Iniiitii^  05tf fünf  üdh ^VltllUV      Uli       vlIlUMUJ      Vl|UjV|      W  »* 

trieft. 
158. 1852 

1876 ' 

(<>>+ rrhf hfrrrrpr  iii  ̂ ?niintrtf  in  (Sflf^1 \^  l  UUl-jJ  |  U  l  l  C  L     QU.     aFIUUUIUI     III  wuig 
butcj 

159. ©cfmtibt  «ßetcr,  gulba  (f) 
160. (Sdjnett  Soren^,  ̂ Ottenburg 1856 1880 

Pfarrer  in  §uuberfingeu. 
161. ^jiiuu.  Qvwxiftf  otviiiytjcup 1847 1872 5Rpu  =0  =93r   P  ̂ Dbanue^  in  Sm= 

man§,  $rag. 
162. $riu  ̂ ofepf),  Äöln 1852 1875 

SReligtonS«  uub  Oberlehrer  in  (Sffen. 

1883 

163. SBareS  9Jtottl)ta§,  Stier 1846 1874 «Pfarrer  in  Srf^. 
164. pauste  ̂ ofept),  Sörzen 1860 1882 

@ger§itienI)au§bireftor  in  gelbfird). 

1884 

«yuiicii  sfii|uu»,  -cujt-inouig 1889 ^mtniiifitS    ^frrh+nffrrrpr  11T  Cfffltpr= 
iirr  ffi 

lOO. iucuutr    ^petniicri ,  ̂ ujetn= I0O0 
UllU). 

pluirti  in  Viiiciomu. bura 
167. •fteu  $of)anu  «Peter,  Sujem* 1861 1884 Pfarrer  in  ̂ gerboru. bittg 

168. Unfel  ®art,  Köln 1844 1867 Pfarrer  in  Stifter. 
169. 9Katef  Martin,  Saüant 1860 1883 2)omfapitutar  in  Harburg. 
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kernte,  Stögefe ©eburt§= 

ialjr 

Orbin. 
Selige  (lefcte)  Stellung 

©uplang  2lnbrea3,  2ftbant) 

Jeggen  tarl,  töln 
«ßoljlfcfmeiber  Sofepf),  (£in= 

eimtati 

1885 

SSraun  £>3far,  9Mnc(jen 
®et)I  Norbert,  Suyemburg 
S3enbtf  ®art,  9)lain§ 

(Sngler  äöinfrieb  «Pili^, 
SSürgburg 

$ütljon  ipeinrid),  greiburg 
(©djtoeij) 

1886 

$ieper  Slnton,  fünfter 
(Safet  goljann,  Suyemburg 

(t  1889) 
Ökebt  Stuguft ,  ßujremburg 

5ßfifterer  SBalttjaf  ar,  Salzburg 
®rimmidj  P.  Birgit,  £in§ 

(f  1903) 
$aüIka3ofe*4@öra(f  1902) 
(Steffen^  Hrnolb,  f öltt 
©ete  (Smanuel  (Sidjtenfteut), 

©t  &oui§ 

1887 

«Jtöfeler  ̂ o^atitt,  @t  «Pölten 
Äitpla  Sofetf),  93rünn 

Sfiettenbad^er  Sofepfy  ßin^ 

^öanic  3ofe*4  Xrieft 

1888 

©Ijrljarb  Ulbert,  ©trapurg 

Seitner  Statin,  9tegen3burg 
SBeirid)  9^if olau3 ,  Sujem= bürg 

§iümann  (Sugen,  SBrtjen 

1856 

1860 
1857 

1862 
1862 
1863 

1860 

1856 

1854 
1863 

1863 

1862 
1861 

1861 
1851 
1847 

1850 
1862 

1859 

1863 

1862 

1862 
1862 

1855 

1884 

1884 
1884 

1885 

1884 
1886 

1883 

1880 

1878 
1886 

1886 

1885 
1885 

1885 
1876 
1874 

1874 
1884 

1883 

1886 

1889 

1887 
1885 

1882 

Äurot  an  ber  ©t  £aurentiu3fird)e 

in  £roö  («R. 
Pfarrer  an  ©t  Sofeplj  in  Vierten. 
9ieftor  an  ©t  $aul  in  ©uteinnatt. 

Uniöerfität^rofe[for  in  Sa&ürjfcurg. 
^riöatgeiftlidjer  in  (Sfjnen. 
«ßräfeS  be§  fatfjot.  Setyrling^aufeS 

in  %Jlam$. 

Urttöerfttätg^rofeffor  in  Söonn. 

$efan  ber  frühere. 

Uniüerfität^^rofeffor  in  fünfter, 
^riüatgeiftlidjer  in  Snjemburg. 

93en.=£).=$r.  öon  ©edau,  «ßrofcffor 
am  2lnfelmianum. 

SJomjeremoniar  in  ©algburg. 
$en.=D.=$r.t)on®rem§münfter,  Uni= 

öerfitätisprofeffor  in  $rag. 
Xfjeologieprofeffor  in  @Jörj. 
Somfapitnlar  in  ®öltt. 
©eminarprofeffor  am  ©t  äßarien* 

©eminar  in  ©incinnati. 

ajtfdjof  tum  @t  «Pötten. 
£!)eoIogieprofeffor  in  Sörüntt,  ®onf.* 

Stffeffor. 
©ubregen§  im  ̂ riefterjeminar  gu 

«ßräfeft  am  Sljereftamtm  in  Sßien. 

Uniöerfttät§profeffor  in  ©trapnrg, 

§au^rälat,  TOglieb  ber  f.  f.  %la- 
bemie  ber  SBtffenf haften  in  Söien. 

^eologteprofeffor  in  «ßaffau. 
®onüifBbireftor  in  @d)ternad). 

$räfe£  be§  9trbetteröerein§  in  SmtS* 
brud,  ©e^eimfämmerer. 



$>ie  $rtefter  bc§  ÄöttegtuntS  bei  Ultima. 

ÜRamc,  SHö^efe ©efcurtS» Orbin.» 

jatjr 

Sefcigc  (tefete  Stellung 

1889 

194. 2)ircfr  93eter  Söreba 1865 1888 Iii  \UIUU. 
195. .föQQnpbrinf    £?rrrm  ^nfphn 1863 1889 SRifnv  in  CSi 1 1 Ii Pii -v  1 1 U  t     Kl    ■  V '  H 1 1 1  v  l  L . 

Utrecht 
196. griebl  Won,  2Bien  (f  1896) 1863 1885 (Stymnafialprofefior  in  3Biett. 
197. (grnft  3ofe^,  §ilbe<%int 

1863 1886 Xfjeologieprofeffot  in  £itbe§ljemt. 
298. SSogt  Sofepf),  $öln 1865 

1888 ©eminarprofeffor  in  köin. 
299. JJlUHlll   «IIIIUII,    yull|  IllUfcTI löOÖ lo.'U .nooperuiOi  tn  jijnnu-vS^crciL'. 

1890 

200. Marlin  2lnbrea§,  Satbacf) 1857 1880 ^ntnfnliitn fnr  in  ̂ 'rti ünrfi -i,  UUUU^UUUU     III  ̂ UU'IUU- 
201. 1863 1888 1lnihprntnt3hT"nf  piinv  in  Slsrno 
202. 1864 1887 ©ntnninvfmt  in  föniiifiÄhprft u  W  III  III  V  l  Ii  1  II     III  O^VHlU.'Vl-lMi 

buret 
203. 2)ibton  ̂ ctfob,  ©peier 1862 1885 ©tyntnafiatprofeffoi*  in  Sanbait. 204. Sftebbeb  3lnton,  Sabant 1862 1888 

$t)tnnafiaIprofefjor  in  -äWarburg. 205. SöurgftctlTer  ̂ ofjann,  Sing 
1840 1863 ®omcf)orbtreftor  in  Sinj. 

206. ftleifcbl  2lloi<§  (St  Nörten 1863 lOOU ■T^nttif rrtiitn fm*  n  'J'fipnTnfliplirflfpiior 

207. Sinbner  $eter,  Salzburg 1858 1883 
Pfarrer  in  93ab=öa[tein. 208. Sßeifjerer  Otto,  $affan 1860 1885 ©t)mnafia[ürofe)for  in  paffem. 

209. ©arbonari  5lngelu§,  Orient 1868 1890 
^eologiebrofeffor  in  Xrient. 

210. Sfret^evr  tum  SfrknSft)  Seo, 1863 1889 ®arbinal=$ürfterabtf$of  oon  5pvng. 
Dlmüt} 

1891 

211. ^ctnfntctnn  ̂ retn^,  Äöln 1862 löOÖ 
^Sfcirrcr  etn  <St  iincici  in  ©tolbcrg. 

919 SHünfd)  Robert,  ®urf loOO 1890 
2)ireftor  be§  ©t^ofe^büc^eroercin-s 

Älagenfnrt,  ©e^eintfämmercr. 
213. ©ngelfemper  SM}.,  SJMnfter 1869 ±OUL ^Sriöötbo^ent  in  fünfter. 
214. ^Xet)boIbt^n[totoI),  fünfter 1867 9?egtftrcitor  be§  Öieitercilot f cirint^  in 

1892 fünfter. 

215. STbloff  ̂ ofebn  ©traftbura 1865 lot/U STfiPoInoiplirDTpffDr  in  ?trnttf>itrn 
216. 1856 5)pfrm  in  (p-tilicZ   opiftf  ̂ Wnt 
217. £acfenberg  9IIoi3,  Söiett 1868 1891 .Stoopcrator  an  ©t^tuguftin  in  SGBtcn. 
218. SBeber  ©inton,  greiburg 1866 1891 Unioerfität^profeiior  in  ̂ reibnrn- 
91  Q 

fetterer  ̂ oljjctnn,  -iJMndjen looO 1890 9teIigion^profefior  in  93iünd}cn. 
220. SMifef  3lToi§,  SSrünn 1868 1  Ö01 ©tjmnfliialprofefior  in  ©öbing. 
221. £Utttt¥  ̂ onox  ^atbadB ^Jl^HU      'Oo*|rV+0'  'vU-lvM-Uj 1857 looo 33encfi^iflt  in  Söibod). 

1893 
222. ®oHcmt)t  gran^,  ©ran 1863 1885 5(bt  in  $aät,  ̂ iö§efe  ©teinamanger. 
223. 0.  Holenberg  (Sbuarb,  Dlmüij 1870 1892 Pfarrer  in  $olni[d)=Cftran. 
224. Gslfer  Äonrab,  ̂ Ottenburg 1861 1886 SSi^ereftor  ber  5(nima. 

(f  1895) 
©djmtbltn,  ©ef(§i(|te  ber  Stntma.  51 



M  (2 s2lnljang. 

3af)l üßante,  ®iö§efe ©eburt§= 

ja$r 

örbüt.s 

iaf)r 

$efctge  (legte)  ©tellung 

225. (Sdfictffer  Ulbert,  %xkx 1851 1893 Pfarrer  an  ©t  ®aftor  in  toblenj. 
226. äBoWmutl)  ©eorg,  ©idfjftätt 1865 1890 $fulofo;pf)ieprofeffor  in  ©tdjftätt. 
227. geicfjtner  (Stefan  (©cfjfägl), 1866 1891 ^rätn.=D.=$r.,  ̂ eologie^rofeftor  in 

©t  Florian. 
228. ©enger  2lbam,  Bamberg 1860 1882 ^otnfctpttular  in  Bamberg . 
229. Struttmann  2Hfon£>,  ©traf5= 1866 1892 D^eKigion^Ieljrer  in  ©trapnrg. bürg 

230. SKatem  ®eorg,  ©rmlanb 1870 1892 Pfarrer  in  ©d)almet). 

1894 

231. SSattentm  $rans,  SBieit 1866 1892 
9iealf c^uIt>rof efjor  in  SBien. 

232. SBenbling  Sofepf),  ©trapurg 1866 1890 ©eminarbireftor  in  ©trapnrg. 
233. ®od)  gerbinanb,  ®ötn 1869 1891 9fteftor  in  s#or[eIen  (*ßf.  Dremmen). 
234. ©djmöger  SXIox^,  ©t  gölten 1869 1891 £f)eologie£rofeffor  in  ©t  gölten. 
235. Später  ̂ Rupert,  Salzburg 1861 1886 

©tift3tanoni¥n3  in  ©eefirc^en. 
236. ö.  £obe  SBinjelm,  SSreSltm 1868 1892 Pfarrer  in  9tenger3borf  bei  %\&%. 
237. Sardjer  Sofe^,  SSrijen 1863 1888 SflcIigioitS^rofcffor  in  $am§. 
238. Sofjninger  Sofeplj,  Sin§ 1866 1889 g^eftor  ber  minima,  apoftol.  $roto= 

notar. 
239. lOD  1 SYJplftrif  nttSf  pfirpr"  tit  f^+t*rritTiitTfi uiciiy luiiötcijitL   iu  vjintuuuiij. 

1895 

240. ö.  ̂ effeter  gran^,  ßöln 1869 1894 fReftor  in  £orft  (Pfarre  Dremmen). 
241. Äarft  Sofetfj,  Simburg 1872 1895 SBifdjöfl.  ©efretär  in  Sitnburg. 
242. ®oüacic  fjranj,  Sattant 1867 1895 X^eologie^rofeffor  in  Harburg. 
243. ©preter  ®.  Hermann,  $rei= 1871 1894 Pfarrer  in  .SJhinsingen. bürg 

244. Sttinjon  (Srnft,  f  öln 1867 1891 ^onöiftor  ber  Slnima  (junt  feiten* 
mal  1905). 

245. Rentner  Stnton,  ©aeeu 1865 1890 
Pfarrer  in  gittern. 

1896 

246. ^aulfjaber  TOi(f»aeI ,  2Bürs* 1869 1892 Uniüerfitätäprofeffor  in  ©traPurg. bürg 

247. 3ödf)banr  ̂ ofjann,  Sin§ 1864 1887 ®t)mnafialbireftor  in  Urfahr  bei 
Sing. 

248. Bertram  ©eorg,  9Sre3lau 1871 1896 ®uratn£  bei  ©t  ̂ ebmig  in  93ertin. 
249. ©teinmann  $aul,  93re3lan 1871 

1896 
Megaturfefretär  in  Berlin. 

250. ©ulaf  ®arl,  DImüfe 1862 1887 ®ireftor  ber  Seljrerinnenbilbnng^ 
anftatt  in  DKmü|. 

251. ©enbre  £>einrid),  ©trapurg 1872 1896 Hnmönier  in  ®ien;$eim. 
252. ©cfytnöHer  Seonljarb,  $affau 1871 1895 

Xfyeologieprofeffor  in  Sßaffau. 
253. f  afyar  ®arl,  $rag 1870 1893 ®ümnafiafyrofeffor  an  ber  ®raf 

©trafäfdjen  Slfabemie  in  $rag. 
254. ©dnnibt  ̂ afob,  ®ötn 1865 1891 ®nrat  in  2)üffeIborf. 
255. Sang  3(Ioi§,  ©ecfau 1866 1889 

$t)mnafiafyrofeffor  in  ®ra£. 



Sie  $riefter  bc3  ftoflcgiumS  bcr  Quinta.  803 

9iame,  ®iöjcfe ©eburt§- 

jaljr 

ßrbin.» 

jafu' 

^efcigc  (lefcte)  Stellung 

1897 

256. ©eifc  Sinton,  SSürgburg 1869 1892 UniüerfitätSprofeffor  in  Sföüudjen. 
257. 93öcfenr,off  ®arl,  fünfter 1870 1894 Uniöerfitätäprofcffor  in  ©trafeburg. 
258. ^us^ar  (Slemer,  ©ran lov  ( ®oo|}erator  in  93ubape[t. 
259. S)reret  ®arl,  Söriren 1872 1895 Oberrealfdntfyrofeffor  in  2)ornbtru. 
260. ©tocf  griebridj,  SJtoüts 1872 1895 Kaplan  in  £immel§fron. 
261. Sortier  greif)err  b.  Kütten* 

1868 1891 Xljeologieprofeffor  in  Gicfjftätt.  • 
ba<f)  £)3far 

1898 

262. ^e^olb  £>einrttf),  Bamberg 1864 1888 ®urat  an  ber  Siebfraucnfirdje  in 
^ersogenauracf). 

263. Suj  tart,  SSreSlau 1872 1897 ®otttiift§präfeft  in  Breslau. 
264. 3uliu3  fatyar,  9DWhtdfjen. 1867 1892 ^riüatbo^ent  in  aRündjen. 
265. SStttner  2Inton,  ®öniggrä£ 1872 1895 9*ealfdml>rofeffor  in  £rauteuau. 
Zoo. ?Ku^tcia  ̂ orjann,  Xmoroets löl  1 SRtlitärfurat  in  Söieu. 
267. ^erosef  2lnton,  Saöant 1874 1897 Dberrealfcrmtyrofeffor  in  Harburg. 
268. ©hrietlif  karceü.  (fulm), 1872 1897 Sttiffionär  in  ÜRortoegen. 

2)änemarf 
269. 3)eme&  Engelbert,  Orient 1868 1892 SJjeoIogieprofeffor  in  Xrienr. 

1899 

270. Traufe  (Sbuarb,  SBien 1867 1890 (Sijtmtafiatprofeffor  in  SBien. 
271. m%  ̂ a!ob,  greiburg 1872 1897 Repetitor  im  tljeologifdjen  ftonöif't in  greiburg. 
272. §od)  Valentin,  gretburg 1874 1897 Kaplan  in  äöalbfirtf). 
273. SSoenifcf)  SlloiS,  DImüfc 1866 1889 D^eligon^Ie^rer  in  Olmüft. 
274. 3Kütter  Enron,  SSrijen 1870 1892 SMtgionäprofeffor  in  ̂ nu^brucf. 
275. ©ufen  ®ert)arb,  f öln 1871 1895 Somöifar    unb  ©eneralüif'ariats= 

fefretär  in  ®öln. 
276. ©dnntb  $or)ann,  SJMincfjen 1871 1896 

®urat    im    ©t   .^ofeuljfpital'  in SRündjen. 
1900 

277. ©d)erg  Stjeobor,  SSür^burg 1873 1896 ®urat  in  $ö£nef  in  Behlingen. 
278. 2Bör)rer  P.  Sufttn,  SBilrjering 1872 1896 (Sift.=D.=s^r.;  ©timnafiafprofeifor  in 

SBiOjerittg. 
279. 9ftöglin  (Srnft,  ©trafjburg 1872 1896 ©eneralfefretär  beS  93i3tum3  ©trafj= bürg. 

280. ©rabmann  Martin,  (£t<f)ftätt 1875 1898 Älofterfeelf  orger  in  Gncbftätr. 
281. 2Bagner  ̂ ofepr),  ©t  gölten 1874 1898 §Btfcf)öfI.  ©efretär  in  ©t  gölten. 
282. Söi^borff  ̂ ifotauS,  Sujem* 1876 1900 SSifar  in  Rollend). 

bürg 

283. ©runau  ®eorg,  (Srmlanb 1871 1893 0teltgion<§=  unb  Oberlehrer  am  ©üm-- 
nafium  in  93raunsberg. 

284. Sftarroan  9ftetr)ob,  SBrümt 1875 1897 Diegenl   be£   $nabenfeminar§  in 

S3rnnn. 
285. üan  £>am  ®arl,  93reba 1875 1900 Sfjeologieprofeffor  in  -öoeoeu. 



801 

3<W 9?amc,  3)iöftefe £)rbin.= 

jat)r 

Selige  (lefete)  (Stellung 

1W1 

286, ©djtmblut  Sofejrfj,  @tra£= 1876 1899 S5tfar  in  $ebtoeiler. 
bürg 

287. ©djuIteS  SSinjelm,  Kotten« 1875 1898 Kaplan  bei  (St  9?ifoIau3,  (Stuttgart. Burg 

288. £ättenfcf)itHuer   Otto,  (St 1867 1895 3)cfi5tent  in  Si^erS. 
• ©offen 

289. ^ulfrab  Sodann,  Srünn 1874 1898 ®ootoerator  in  (Stannern. 
290. ®rau3  Sßilfjetm,  3iegen§&urg 1871 1897 ^ooberator  in  SRegenSburg. 
291. frommer  ^erbinanb,  gret* 

1876 1899 $räfeft  im  (Stytmtaftalfottbift  in bürg 
^reiburg. 

^tcnnetutCft  '45uui,  v&rmiano 
1  8A^ Pfarrer  in  üföeuftrcf). 

Zvö. 9?eubeuberger  Sruno,  (5rms 
1  87/L Pfarrer  in  Siebftabt. 

larto 

294. ©eelmetjer  Dtto,  £>ilbe§t)eim 1877 1899 Fabian  in  $uberftabt. 
295. ®eud)el  Sofepf),  (Srmlanb 1874 1899 Äonbiftäpräfeft  in  Sraun3berg. 
296. Stuften  $erbinanb,  ©rmlanb 1875 1901 Kaplan  in  SSormbitt. 
297. ($rofam  3ofef)l),  Sing 1874 1897 Steltgtottäprofeffor  in  Söcftabrucf. 
998 1  874- 1  8Qfi J-Ot/O ^UUlfllcUlycl  III  XJ5ICIT. 
299. Mütter  £einrid),  Samberg 1867 1891 (Subregen§  im  (Seminar  ju  Samberg. 
300. Eibele  P.£$oma§  (Spörerau), 1879 1902 (Sift.=£).*$r.,  £I)eologietorofeffor  in 

Srijen üKfteljrerau. 
301. ÄautSft)  (Srnft,  SDSicit 1877 1901 jtooberator  tu  9ttobhng. 

302. (S^rlidE)  Sambert,  ©urf 1878 1902 ®omäcremoniar  in  SHagenfurt. 
303. (Straubinger  ̂ einrief),  $rei= 

1878 1902 Sifar  in  9^annl)eim. 
bürg  . 

304. ©leifc  fyran§,  (St  gölten 1878 1902 SReftoratSfefretär  ber  minima. 
305. (£uftobi§  Sernljarb,  ®öln 1876 1901 Sigereftor  ber  minima. 
306. t>an  be  Soo  SBtfljelm,  fünfter 1879 1903 Kaplan  ber  Slnima. 
OKJ  (  . isctiou  itaipar,  jtoiti 1  87fi 1  QAA jtapicin  un       ^uioo  xu  stoiu. 
308. $rö£ner  Sofefcl},  Salzburg 1875 1897 MigionSleljrer  in  (Salzburg. 
309. 2)ül)r  Wattfiaä,  Sujemburg 1876 1900 Unioerfität3prer  in  Sonn. 
310. £eu£gen  $aul,  ®ötn 1874 1899 ßonbiftSaffiftent  in  Mnftereifel. 
311. Köln  $rattä,  Xrter 1873 1897 3nftitut£feelf orger  in  Serlin. 

1  Ulli 

312. Sifdje  Shirt,  SreSlau 1876 1900 ftürftbifdjöfltdjer  ©eljeimfefretär  in 
Sre^Iau. 

313. 9ttert)ar  %toi§,  Saibact) 1877 1902 ®onbiftor  ber  2tnima. 
314. Mjtreiber  Xfjeobor,  Söien 1877 1901 ®onbiftor  ber  Slnima. 
315. Araber  Wa^c,  Sabant 1879 1904 Kaplan  ber  Stnima. 
316. Salbauf  ®ebf)arb,  Srigen 1878 1901 tonüiftor  ber  3lnima. 
317. ®obä!  Sanas,  ©ör* 1878 1903 Kaplan  ber  Slnima. 



3>ie  ̂ rieftet  be»  föottegiuntS  bei  minima.  v"--> 

ZW 9?ame,  SHöjefe ©eburtB- 

jaf)v 

Orbin.- Qtefctge  (Icjjte)  Stellung 

1905 

318. Siaffenfofe  ®oitrab,  (Speier 
1874 1897 Äonöiftor  ber  minima. 

319. 3)ebler  (Sbuarb,  Stottenburg 1877 1901 Äonüiftor  ber  2Iuima. 
320. 3)angl  ®arl,  ̂ affau 1878 1901 ftaplau  ber  Slitimtt. 
321. ättüHer  Subttrig,  (Stdjftätt 1876 1902 Äonöiftor  ber  Slnüna. 
322. Giebel  grattj,  ©adjfen 1875 1900 Kaplan  ber  s2lnima. 
323. (geling  Äonrab,  O^nabrücf 1878 1902 Äaplau  ber  2lnima. 
324. Mucca  Stlfreb,  Orient 1882 1905 föontiiftor  ber  Slnima. 
325. SJhtfcborfer  griebridj,  Sing 

1879 1902 föonbtftor  ber  Stttima. 
326. £et)bttfcf)fa  gratis,  (Srmlattb 1879 1902 ^ottbiftor  ber  Slninta. 
327. Subefcfyer  Hermann,  SBrijen 1866 1888 Kaplan  ber  Struma. 
328. Dberfj  amtner  ®Iemen3, 1879 1902 Äontiiftor  ber  2ütima. 

SSrijen 
329. <pefner  SofaP*)»  SBürgburg 1878 1902 Kaplan  ber  Quinta. 





Perfonenregifter1. 

2lbam  üon  f  öln  49. 
Slbelmar  XfjabbäuS,  ̂ faljgraf  197. 
$gne3,  ty.  25. 
SUdjfoalt  $eter,  2lr§t  21. 
2llamtg  9lnbrea§  16  18. 
TOani,  ßarbinal  615  616. 
TOert  üon  9Saü,ern  94. 
—  üon  SBürjburg,  Strgt  21. 
2llbred)t,  £ergog  öon  Dfterreid)  87. 
TOobranbini,  ®arbinal  460. 
s2IIeanber  £>ieronümn!§ ,  ©raf  öon  9ffutoe= 

ftein  263. 
Stleranber  VI.,  $aüft  109—116  126. 
—  VII.,  $aöft  463  478  480. 
Signier,  ©efanbter  öon  ftrattfreid)  685  687. 
Sllfen  ©tSbert  %aUK  öon  195. 
SHtemüS,  ßarbütal  433  434  439. 
mfyan  öon  617  618  633. 
—  9!Jäd)aeI  öon,  ©rjbifdjof  öon  SSari  619. 
5lmenatt  öon  $aüia,  tabinal  93. 
Slmeüben  ©fjrifttan  471  495. 
—  23jeobortdj  459  476  477  482  483  530. 
Slmtenberif)  Snbtotg  495. 
2lnbter§  ̂ o^ann  276. 
SlnbreaS  oon  Öfterreid),  föarbinat  445  447 

490. 

—  Oon  ̂ renfcen  70. 
Stnbree  «ßcter  176  405. 
Stnreüüe  Martin,  Oon  Siüüe  23  62  129. 
SInfelm  Oon  93reba  50  52  79  86  142 

162. 
Stntoneffi,  tarbinal  745  746  747  749  754 

762. 
2lüüeliu3  Sofjann  640. 
2lüüoceÜu3  Safob  274  352  361. 
Styjjont),  öfterreicf).  ©efcmbter  697. 
2lrnbe3  ®ietrid)  124. 
Sinthern  Safob  üon  196. 
2lroI  ̂ einricfj  19. 
Friemann  Opartmann)  64. 
Sirtinger  $eter  553  554  558  559  636  640 

641. 
2l3brocf  9?eü,ner  üon  198. 
Slfdjljaiifen  ©ottfrieb  üon,  SStfdfjof  üon  93am= 

berg  451  485. 
Slftorri,  ®raf  661  662  663  665  667. 
2lurifabri  (£rnft  198. 

»albetuin,  Wotar  ber  3Hota  227  257  373. 
SBaltljafar,  ̂ er^og  üon  äRecflenburg  !»<. 
fangen  Dr  736. 
S3är  Safob  212. 
SSarbertnt,  föarbmalftaafcgfefrctäu  457  477. 
SSarbo  3Rarco,  $  arbinal  90  93. 
SBaffettt  gftarcatttomo  510. 
SSebrer  ©abriet  94. 
SBcer  Subtuig  326. 
SSefa  ̂ o^ann  üon  257  261  361  375. 
Mingiiofen  Otto  üon  198. 
«Bettebtft  XIII.,  $aoft  600. 
—  XIV.,  $aüft  603  633  634. 
SBergaigne  401  482. 
Herges  Söttyelm  üon  369. 
93ernf)arb  üon  Sßormö  223. 
9Sertf)ier,  General  661  664. 
SBibra  ägüljelm  üon,  GJefcmbtcr  109. 
2Sinber=®riegeIftein  kaxl  üon  712. 
SSi^famü  Stbolf  350. 
93lanfenfelb  ̂ o^ann,  ©rjbifcfjof  üon  9ltgo 

262. 
SSIebberge  3°^ann  125. 
SSIefug  109. 
SHterStoicf  Robert  üon  197. 
SSocf  <r>einricf)  134  198. 
SSocfmotbe  %a\pex  üon  203. 
SSobe  £etttrid)  113  207. 
aSobman  gloribuS  636. 
93ogt)er  2>ietätf)  23  45. 
SSotncf  Sofjann  89. 
$8onifas  IX.,  $aüft  35  39  40  41  42  t3 

45  49. 
aSonifastug,  f)I.  10. 
Borger  Soljamt  350. 
Söorgfjefe  Sctptone,  ftorbinat  519. 
93orgia  (Sefare  115. 
SBoffeler  Äonrab  19. 
93o^o(o  üon,  ©efanbter  459  460. 
99raclt§  (Biegfrieb  ̂ ubtct^  be  196. 
SBramante  220  221  251  252. 
Trauben  ©eorg  489. 
SBranbte  Sofjamt  105  127  184  207  208 

209  257. 
—  Sümann  124. 
93rettbacf>  9Jtottf)ia§  75. 
93rcijer  Siemen?  710  713. 

1  @3  finb  nur  bie  mistigeren  $erfönlicf)feiten  üor  1859  in  biefeS  s-8er§etcf)nii?  auf* 
genommen  loorben. 



^erfonenregifter. 

SBriffoniug  ficoutjarb  483  502  506. 
üöril  Wattig  504. 
—  «ßaul  504. 
SBrimftett  ̂ ol)ann  61. 
löroutücrö^aöcn  ®orneliu§  üon  201. 
«örunati  üon  661  662  673  674  675  676 

679  683. 
Grünem,  fcbinal  747  748  749  750  753. 
93runrabi  Sörunrab  69. 
mdjtU  taolb  156. 
SSufali  ©riftoforo  378  379. 
9Sng3lau<§,  ̂ ergog  üon  Stettin  unb  $om= 

ntern  50. 
93uf)eitn  Dtto  griebridj  üon,  SBifdjof  üon 

Saibad)  480. 
SSänahJ  ©üntfjer  üon,  9Sifd}of  üon  ©atn> 

lonb  215  224. 
SSären  Sodann  214  252  257  347  361  374. 
Bürger  gloren^  202. 
33urff)arb  Safob  104  105  106  108  111 

112  113  114  116  125—127  193  202 
206  207—210  220  257. 

<£acit3  ©te^att  be  131  142. 
(Sabmer  ©bewarb  344. 
6alüi§  Sietrid)  98  200. 
ßomü^anfen  ̂ etnridj  üon  353. 
(Santrtfufor  SSert^otb  123  199. 
(Sarüi  Ulbert  po  üon  305  399. 
(SafatiiS  $etrn<§  be  52  53. 
(SIe§  SSern^arb,  Äarbmal  324. 
K^alfoüen  ̂ ermann  202. 
©fjaffignet  üon  480. 
(Sfjein^ofjann  69. 
ßfyriftian  I.,  ®önig  üon  ®änemorf  96. 
ßienfuegoS,  tabütal  615  619  623. 
(SincinS  Sofetof)  239  352  364. 
(Slindrobe  ©ietrid)  üon  122  190  200. 
eobonb  e^riftiott,  SBtfdjof  üon  Öfel  49  80 

128  159  160  194. 
Gocf  TOert  123  193. 
(SoIIorebo ,  ©raf,  öfterreid).  ©efanbter  753 

757  763. 

—  £ieront)tnu§  620. 
(£otlorebo*2)to§feIb  üon  674  675. 
(Solotma,  ®arbtnal  461  462. 
—  ̂ tfolong  41  43. 
(£onrabi  ®onrab  51  194. 
(Sonratter  2ufa§  207  216  294. 
GoütS  ̂ o^onn  105  111  127  214  256  269 

274  348  359  376. 
Gorbede  gribolin  üon  122  166  169. 
(SorbuS  MerinS  351. 
Kornelius  ®afüar  472  528. 
ßorrabo  ̂ ofjann  be  376. 
Gottt  grattceSco  714  715. 
©orrie  mifyad  248  249. 
(£ran£  tonrab  124  201. 
(Sretit  Sodann  23  129. 
Groli  Söernarbo,  £arbinal  92. 
©roll  ̂ ermann  361. 
(£uüi3  ©omentco  be,  tabinal  378  379. 

©nftermann  £oren§  696. 
(£nftobi3  Sodann  119. 

Kaiman  ̂ einridj  90. 
Sanbenfelb  Wliüü  503. 
2)  ann  Sftidjarb  üon  nnb  §n  623. 
3)  ebobe  9JlarimiIian  622. 
$eür  griebrid)  19  23. 
—  Stomas  127  207  208  343. 
fttaj,  gran^t^faner  562  565. 
Sietrid)  üon  9?iem  23  24  41—45  48  54 

55  58  59  60  61  62  63  65  66  71  75 
76  77  78  101  117  128  137  153  161. 

2>itmar  3ttatti)äu3  130  196. 
2)otninici3  be  555  572  574  575  599. 
Somüieri  Simon  728  754  768. 
Sondjer  Sufae  122  134. 
S5orenbergen  $itn3  üon  493. 
Sriel  ©ietrid)  üon  92  122  134. 
2)  roI<§f)agen  Sodann  301  307  365  398  400. 
$roüüer  be  tranig  tgibinS  129  195. 
3)  ufer  ̂ ermann  122. 
2)  uqne3not)  il  giammingo  497. 
3)  nrfaü  (Sgerbn3,  SBtfdjof  üon  6d)Ie3tüig 

106  113  192  203. 
$ürff)eim  3of)ann  üon  125  202. 
Smfeborcf)  Sodann,  S3ifct)of  üon  3)orüat  263. 
2)ntt)e  ©bewarb  üon  120. 
2>tüerg  Hermann  23  49  79  80  128  161 194. 

Styf  Söolbuin  üon  45  129. 

(gbratoer,  Dr  213—215  257. 
@cf  ©teüfjan  üon  499. 
(Sdfjarb  üon  Amöneburg  129  166  196. 
©bnarb  Fortunat  üon  S3aben  437. 

ejren^öfer  gelir  708  710  713. 
(Sifengrün  SKartin  403. 
(Site!  griebrid)  üon  ̂ ofyengoEem,  $arbinat 445. 

(Slia^ario  ©amitto  348. 
Slten  ©erwarb  üon  118  120  182. 

©eorg  üon  262. 
—  Safob  üon  256. 
(Smerir  %atoh  464  471  479  502. 
—  Sodann  479  483  502. 
gmiliani  703  708  709. 
©ndenüort  äBinjelm  üon,  ®arbinal  210  214 

big  216  228  235  242  247  256  259  264 
big  272  275  276  280  281  288  290  306 
360  376  406. 

—  mtyetm,  ©friütor  472  496. 
@n£enberger  Ulrid)  124. 
(SrdtenS  ̂ oJjamt  üon  124. 
(Srnft,  £ersog  üon  SSaüern  326  333. 
—  ®nrfürft  üon  ©adifen  97. 
—  $rinä  üon  SSaüern  338. 
—  üon  (Saufen,  ©rjbifcb.of  211. 
@fterf>aät),   öfterreid).  ©efanbter  725  726 

735  738  739  741  745-749  752  753. 
(Sugen  IV.,  ̂ aüft  27  51  75  81  82  83  85 

86  118  141  178  183  188. 
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Stjcf)  @crötttiit§  328. 
(£t)d)f)om  <Rifofau§  343. 
(Stjube  gerbinanb  üau  beu  498. 
Aitern  Sietrid)  üou  113  207  214  230  256 

273  349  360. 

f^aber  ̂ ofyamt  475. 
gabri  ©tetridj  18. 
—  Soljamt  105  111  149  214  257  345. 
—  ©imona  182  204. 
ftabriS  ̂ ofeüb,  712  713  721—726. 
fyabrt)  Hubert  536. 
—  ßorens  gran^  480  503  536. 
gamefe  feffcmbro  435. 
—  Dttaüio,  &erjog  73. 
Raffte  ©erwarb  501. 
geer  Kilian  207  220. 
gerbincmb  L,  ßaifer  307  362. 
—  IL,  ®aifer  452  458  461. 
—  III.,  Äaifer  458  460  462. 
—  IV.,  ßaifer  461.. 
—  -  I.,  Äaifcr  üon  Cfterreid)  717. 
gerer  «Rifolaui  344  350. 
gerrata  (Srcole  490. 
gertoer  $oIjamt  202. 
girmian  Seoüolb  Slntott  üon  625. 
gifcf)  Seoüolb  557  564. 
gifdjer  2lbam  201. 
—  tonrab  69. 
—  «ßeter,  $i§cator  475  483. 
gHr  SlloiS  728  741  742—745  748  749 

750  753—761. 
gli|$ingen  £>etttrtdj  üon  273. 
glöcfel,  «ßrofeffor  145. 
glorentit  Martin  39. 
gond  Sodann  366. 
ftoreft  gran^  347. 
gorfter  Soadjim  723  724  725. 
granf  «RifoIauS  312. 
grans  L,  ®aifer  582  611  695  704  707  711. 
—  IL,  Genfer  682. 
—  ̂ ofeüf)  I.,  Genfer  üon  Dfterreid)  741  743 750  751  763  764. 

—  L,  ®önig  üon  grantreief)  294. 
gribe  $eter  19. 
griebrid)  III.,  ßaifer  31  88  92  102  110 

121. 

—  V.,  turfürft  üon  ber  ̂ fal§  452. 
—  ber  SSeife,  Äurfürft  üon  6ad)fen  261. 
—  Sanbgraf  üon  §effen  477. 
—  äftarfgraf  üon  23rcmbenburg  324. 
—  üon  Reffen,  tarbinal  464. 
grunbsberg  9tfteld)ior  üon  277. 
grünerfelb  Martin  393. 
gugger  Slnton  243. 
—  ̂ afob  IL  242  396. 
—  ftafob,  93ifd)of  üon  Äonftanj  472. 
—  SölarfuS  123  200  242  344  396. 
—  WWW  246  472. 
—  UIrtcf)  214  256. 
gürft  mtu§  üon,  ©efanbter  256  303. 
gürftenberg  ©gort  üon  492. 

ftürftenbera,,  gerbinaub  oou ,  SBifc^of  von 
fünfter  48Q  183  506. 

—  $oad)im  üou  492. 
-  Wliüü  üou  552  557  559  562  563 564. 

ftuft  Sodann  134  135. 

©afe,  93otfd)after  595. 
©afeucr  9Kicf)aeI  7:51  768  769. 
©emminger  ̂ oljauu  166  180. 
©enottc  üou  698  699  700  703  706  707 709. 

©entüott  So^ouu  Söeuebift  618  622. 
©eorg,  .Spergog  üon  ©adjfeu  261. 
—  Ärfgraf  üou  SSaben,  93ifcf)of  üon  3ttefc 141. 

©eralb  üon  grauffurt  21. 
©erarbi  50  196. 
©erlad)  9tfattf)äu3  212  219  343. 
(Verona  (Saturno  345. 
©eftenborü  9ttfolau§  üou  196. 
©Heftel  Sodann  üon  392. 
©iel  9tomamt§,  2lbt  503. 
©illren3  üon  Sütticf)  328. 
©itnignani  $incengo  510. 
©iubice,  Äarbtnal  607  608  609  610  634. 
ma%  Äonrab  345. 
©üb*  «RifolauS  17. 
©obelin  Sodann  21  41. 
©obefribi  ̂ einrieb,  500. 
©ogreüe  ©eorg  365. 
©oler  SBolfgang,  9Sifcf)of  üou  ©roffeto  274 361. 

©ori£  Sodann  257  274. 
©örreS  ̂ ofeüf)  718. 
©ofet  353. 
©ottfrieb  üou  SStterbo  14. 
©o^e,  ©raf  739  741  750. 
©ramig  9eifolau3  197. 
©rauüetta,  ftarbiual  397. 
©rattuHS  9Dfattf)ia3  be  59  68. 
©raüe  £einrid)  üou  442  471  493  507  515. 
©raüeued  lllrtd)  üon  94. 
©reaor  XII. ,  $aüft  45  58  59  65. 
-  XIII. ,  ̂aüft  301  308  320  331—336 
368  400  401  402  419  423  445  516 
539. 

—  XV.,  $apft  454  491. 
—  XVI.,  $aüft  716  719. 
©reiner  Safob  312. 
©reüe  jpeinrtdj  214  257. 
©reüerabeu  foeinrid)  115. 
©ritnalbi  grance«§co  510. 
©ropüer  ©ottfrieb  331. 
—  Sodann  294—298. 
—  tafüar  72  367. 
©rö§bed  ©erwarb  üou  251  326. 
©röft  Sodann  18  19. 
©rünfjabert  Saren  21. 
©ubenuS  ^ofjann  Ulbert  üon  619  624. 
©umüpenberg  9lmbrofiu§  üon  274. 
©ünßer  Slugufttn  353. 
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Zaditen  Jpetnricf)  üon  89. 
£aerf  taolb  120  129  189. 
.ftaden  Sambert  553  554. 
^abrtau  IV.,  «ßapft  12. 
—  VI.,  $aüft  264—270. 
—  üon  glanbern  311. 
£>agenttiler  $of)ann  25  193  207  343. 
£ai)tt  Ulrich,  ber  bärtige  99  171. 
|aHer  £Luirum§  239. 
£atnmerftein  SSolfgang  öon  339  482. 
£amftebe  ÄorneIm§  314  363. 
£arrad)   (Srnft  Slbalbert  öon   485  494 

543. 

—  gfranj  bergan  öon  620. 
—  Sodann  @rnft  öon  619  624. 
£at)ma§  ©erwarb  391. 
^einrieb,  HL,  taifer  13. 
—  VI.,  ®aifer  13. 
—  VII.,  ®aifer  14. 
—  £ergog  öon  58raunfd)n>eig  87. 
—  s#rin§  öon  93raunfd)üjeig  97. 
—  öon  Natingen  45. 
§elfenftein  ®eorg  öon,  28eil)bifd)of  öon 

Xrier  487. 
fernere  SöiUjelnt  öon  392. 
|>enbrteg  ©erwarb  505. 
§enneöerg  9Sertf)olb  öon  142  147  212 

253 
£enrtci  9ttid)ael  52  194. 
—  9HfoIau§  15. 
£enrotaü,  689. 
£enfelin  47  187. 
|>eöe  ̂ ermann  167. 
|>erbeftein  SSernfjarb  öon,  $fal$graf  108. 
|>erincf  ̂ oljamt  196. 
.£)ernf)ema  £b,eoüf)il  öon  295. 
$e§Ier  $eorg  94. 
£e£el  Barbara  317  380  390. 
|>et)ba  Slrnolb  öon  122. 
|)etjneman  öon  Unna  122. 
le^iuS  grtebrid)  269. 
&tel  $eter  494. 
ipterontymmg  üon  Stybenberg  45, 
£inne<§baer  SBinjelm  553  556  558  565 570. 
£)öd)  ̂ ofyann  512. 
£od)ftrat  ̂ afob  üon  263. 
£oetftlber  SobotuS,  SStfdjof  üon  Sübed  239 

297  352  363. 
£oi)enIof)e  ÖJuftaü  üon,  ßarbinal  729  748. 
£oII  Sßolfgang  326. 
^olfteniuS  ßufa§  477  482  501. 
£orn,  S^ann  132  193  201. 
—  Martin  18. 
—  «ßrofeffor  145. 
§orne  ®ottfrieb  üon  128. 
§ofm3,  tarbinat  300  338. 
|>onterman  Wtatbxä  355. 
§oüe  Watti)äu§  üan  bem  167. 
£oü,er  tafüar  318  364. 
£unt  $eter  121. 
glitten  9ftori£  üon  325. 

Sacobt  Sodann  392. 
Sacomim  Samuel  553  554  556  557  558. 
Sacquet  ̂ o^ann  Xfjeobor  480  553  559 

564  622. 
Safob,  Sttarfgraf  üon  35aben  109. 
—  III.,  gftarfgraf  üon  SBabcn  436. 
—  üon  Portugal,  tarbtnat  92. 
Slfmtg  Sodann  23. 
^ngenmindel  ^ofjann  214  257  269  279 

303  360  376. 
Snna,  tönig  üon  ©nglanb  10. 
Snnogens  VII.,  <$ap\t  43  44  45  55  57 58. 
—  VIII.,  $aüft  109  125. 
—  IX.,  $aüft  54  540. 
—  X.,  $aü[t  460  477  478  543. 
—  XL,  $aüft  464  465—468  640. 
—  XII.,  «ßatft  462  546. 
—  XIII.,  $aüft  583  633. 
3oad)tm  I.,  ̂ arfgraf  üon  93raubenburg 238. 

$of)amt  9lbam,  $ürftabt  üon  temüten  445. 
—  Gilbert  üon  SSranbenburg  324  347. 
—  5llbred)t  üon  Söranbenburg,  (£r^bifcf)of 

239  260  396. 

—  93tfd)of  üon  2Borm3  108. 
—  Gtottfrieb,  $ifd>of  üon  Bamberg  300. 
—  ̂ er^og  üon  SSaöern  94. 
—  |>erjog  üon  ®Ieüe  87. 
—  |>ergog  üon  Sömenburg  96. 
—  Üönig  üon  3)änemarf  106. 
—  ̂ rins  üon  93erg  unb  tteüe  326. 
—  üon  93ü3borf  20. 
—  üon  ®od)  45. 
—  üon  9Jled>eftt  258. 
—  üon  ̂ emüelüorbe  23  45  49  128  194. 
—  üon  ©anta  $rt§fa,  tarbinal  92. 
3of)anne3  XXII,  $aüft  21. 
—  XXIII.,  $aüft  18  19  45  77. 
Sorbani  ̂ oijann  393. 
Sofeüf)  L,  ßatfer  576  585  593  599. 
—  II,  ßatfer  583  611  612. 
Soütng  265. 
Sfolani,  tarbinal  61. 
Stter^cim  «Rubolf  üon  199. 
SnliuS  II,  $ßapft  215  216  217  254  401. 
—  III,  $aüft  401. 
SumuS  SHeranber  353  365. 

ÄaltEt  III,  «ßetpft  88  92  93  188  189. 
f  altenmarfter,  $rofeffor  145. 
®arl  ber  ®rofee,  taifer  10. 
—  IV,  ®atfer  36  540. 
—  V,  taifer  114  306  324  362. 
—  VI,  taifer  577  580  585. 
—  VII,  ®egenfaifer  606. 
—  II,  ®önig  üon  Spanien  564. 
—  III,  ®önig  üon  Spanien  593  594. 
—  VIII,  tönig  üon  granfreid)  110  112. 
—  griebrid),  iär^ergog  üon  SHeüe  332 

bi§  339. 
—  üon  Söllingen  468. 
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81 1 ®arl  üon  öfterreidj,  Ärf'qraf  üon  Söurqan 448. 

®aunifc=9tittberg  Maxi  Sofeüf)  üon  624. 
®aumfc    ©ebaftian    594   590    598  (117 

G41. 
®erd)er  ̂ atfjartna  317. 
SHnbentann  55)ietrtdf>  405. 
®trfd)  »ttfjtaS  ̂ einrieb,  738  739. 
®Iemen3  IL,  $aüft  13. 
—  V.,  $aüft  21. 
—  VI.,  $aüft  21  35  36. 
—  VII.,  ̂ aüft  272  276  279  280  288  375 378. 

—  VIII.,  ̂ aüft  437—441  446  447  474 487  492. 

—  IX.,  $aüft  480  587. 
—  XL,  $aüft  594—596  599. 
—  XII.,  $aüft  600. 
—  XIII.,  $aüft  603. 
Knöringen  ̂ einrieb,  üon,  23tfd)of  üon  9ütg3= 

burg  300  487. 
®nü>  ̂ o^ann  53  257  345  374. 
®o!er  ̂ eittrtd)  115. 
^olomfe,  tarbinal  548  581. 
®ömg3egg  3°feüb,  Sotfjar  öou  480. 
®onrab  öon  £aKe  46  47. 
—  üon  ®öln  47. 
—  öon  9ftünbrad)tngen  320  388. 
®onrabin  üon  ©taufen  13. 
®reütfud)3  Söt^etm  345. 
®reü,ti)en  üon  353. 
®udjen  ̂ einrieb,  üon  93. 

8abt3lau3,  ®ömg  üon  9?eaüet  43  45  59  60 
61  65  70  88. 

Sambadjer  Sodann  507. 
Samberg  Sofjann  ̂ afob  üon,  SSifdf>of  üon 

®urf  487. 

—  2Md)ior,   «otfdjafter  590  592  593 594. 
Samberti  SimbroftuS  349. 
Sang  matfyäuZ,  ̂ arbtnal  255  303. 
Sange  Solans  82. 
Sangen  Dtto  üon  105. 
—  9ftuboIf  üon  94. 
Sanger  ̂ o^ann  107  257. 
Sante  ̂ Bartholomäus  227  229  230  234. 
SatoniuS  ̂ o^ann  329. 
Satorff  Soadnrn  239  365  396  400. 
Sebentfior  tonrab  201. 
Sebgeltern  üon  685  687. 
Sebru  Sambert,  S3tfdf»of  üon  $orftrio  480 

553  554  559  563. 
Segenborf  $aut  üon,  93tfd)of  üon  Srm= 

lanb  141. 
Sefjaen  664  668  686. 
SeiffenS  Kornelius  316. 
Seift  Sofjann  £afob  212. 
Seman  $tetf)elm  18. 
Sentfje  ̂ otjann  123  136  191. 
Seo  III.,  $aüft  10. 
—  IX.,  $aüft  12  13. 

Seo  X.,  ̂ apft  21-s  219  226  227  260. 
-  XII.,  «ßapft  69!». 

Seoüolb  I.,  ftaifer  162  468  548  567  572 585. 

—  (Si-^crsog  üon  Djteetdj  115. 
öermefen  Sofjanu  240  352  361. 
Seitcfytenberg  SBttfjelm  üon  485. 
Seüage  614  615  617. 
Stecfytenfteiu  kaxl  (Sufebiit!?  üon  485. 

SinbanuS  2Büf)elm,  33il"d)of  üon  9iocrmoub 327  419  420. 
Sinbemamt  3oI)ann  89  122  1:51  149  193 198. 

Soboüict  Soren^o  238, 
Soen  §einrtd)  61. 
SoI)er  SSittjelm  488. 
Soüe§  SSernarbino,  be  (Sarüajal,  Üarbiual 255. 

Soüej  s^eter  355  366. 
Sort  Satob  üon  198. 
Sötoen  ̂ ob,ann  üon  119. 
Snbolf  (^umbranb)  21. 
Snboüici  616. 
SnbüJtg  üon  53aü,ern,  ftatfer  14. 
—  1.,  ®öuig  üon  33at)ern  717. 
—  ̂ >er§og  üon  93at)eru  9t;. 
—  Sanbgraf  üon  Reffen  87. 
—  ̂ rins  üon  33aben  468. 
Sufa3  üon  Sfjorn  115. 
Sutfjer  Martin  217  258  259  260. 
Sutfelm§  ̂ ermann  46. 
Sü&oro  üon,  öfterreid).  ©cfaubter  707  7<),s 711  712  720  721. 

SDfcacfyartaS  üon  Bamberg  20. 
9ttabrncct  ̂ o^ann  ̂ rtebrid),  S3otfd)after  484 492. 
—  £ arl  ®aubenttu§  484  492. 
—  Subtoig,  Äarbinal  309  319  320  .521 324  338  402  404  418  420  433  507. 
2tfaer  9ftattf)äu3  504. 
9#agmt3,  gütft  üon  Stnfjalt  256. 
2ftaje<§coti  (£ecd)u3  65  66  67  69. 
Wanbex  s#eter  472  474  543. 
2ttangone  ©toüannt  235  292. 
Wlaxatti  (Xarlo  246  513. 
Margarete  üon  Cfterretd)  73. 
»ria  Xfjerefia,  ftaifertn  60(5  6<>7  608. 
9ttarhtS,  9}Zarfgraf  üon  93aben  143  167. 

9ftarfetHe  2BiIf)'ehn  üon  (9JkrciUat)  251. Martin  V.,  $aüft  46  77  78  79  80  117 141  188. 
9ttartini£,  93otfd)after  545  546  554  555 

556  558  561  565  566  567  569  572  57:; 
636. 

iWantceüi  s^aolo  511. 
darnebe  fteinrid)  36  71  124  13(5  140. 
^ar^ato,  Sarbinal  491. 
9#a3f)etm  £eturtd)  121. 
Sttafja  ̂ o^ann  üon,  giir[tbifd)of  98. 
WattfäuZ  sJ?ojo  üon  Stenbal  50. 
9ftattf)taä,  ̂ aifer  451. 
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^arktiltan  I.,  ®atfer  88  302  303  304 
305  306  564. 

—  IL,  taifer  309. 
Wedau  9)Md)ior,  ®arbinal  98  124  184 

212  217  255  292. 
9Mnlfjarb  öon  SSormS,  2lf>t  225  251. 
Detter  $itn§  105  125  135  193. 
«JKengerfeu  Slrnolb  493. 
Stefind  Sodann  369  405. 
Wexd  Seonijarb  169  199. 
Mexlo  «Bernfjarb  424  471  482. 
Aerobe  be  749. 
^er^  *ßifoIau§  706  708. 
Sttetternidj  öon,  öfterreicfj.  Sftinifter  706 

707. 
9#emtber  3°ad)im  276. 
mt)§&  ®erf)arb  476  483. 
sflhdjelangelo  öon  ©iena  281  286. 
gftibbelburg  $aul  öon,  35ifcf)of  349  399. 
Wliel  San  509. 
«HMga^i  ©fjrifto^  ̂ ton  619  620. 
Met  $itu§  487. 
bitter  ©iontrfmS  365  366. 
—  3of)ann  202. 
9ttütfd)e  Statut  243  353  363. 
SJänucci  bei  äßinuccio,  ©raffifcfjof  487. 
9JtoIoffuö  SranquiÜuS  288. 
»natbini  661  662  663  664  665  666  667 

675  679  683. 
Wlontani  236. 
äftontefulco  SBernarbino  öon  110. 
^ontel  Sofjann  be  751  760  768. 
9ftontemart  3»of)ann  öon  117. 
äftouttnorenct)  i$xau%  öon  486. 
Wlootö  mtt)dm  476  483  563. 
WoilIg  öon  ©aüotyen,  ®arbinat  460. 
Tormann  Kornelius  428  457  458  459  460 

475  499. 

—  SBilfjelm  Sfjeooalb  475  483. 
WlouUaxt,  W)t  327. 
2JhtIer  9Jä<f)ael  199. 
Söhmfcer  9fäfoIau§  220. 
9Jiurtnefter  £einridj  145. 

9lannt  öon  93accio  SBigio  237. 
—  $iroIamo  510. 
^aöoleon  L,  ®aifer  öon  granfreid)  689 

690  691. 
^totalis  ©i^bert  533. 
federe  gelir.  be  754  756  767. 
^eüiu§  fyiltyp  355. 
«JHemergenoS  679  683. 
^ifoIauS  V.,  $aöft  50  86  87  88  92  93 

121. 

—  öon  ®ufa,  Äarbtnal  90  92  122  184. 
-  öon  ®iano  65  66  67. 

9?oIen  3of)cmne3  623. 

Cbi^ner  granj  19. 
£)be3calcf)i  (£arto,  ®arbinal  696  730. 
DfjmS,  Segationöfefretär  710  715  721. 
DIgiati  33ernl)arb  525. 

Dirnau  Sodann  200. 
Dnbencoeö  ©ietridj  öon  120. 
Dnbt^oorn  faolb,  öon  Fläming  496. 
Oranna  $ran*  474  494  527. 
Ortenberg  ̂ ermann  474. 
Dttgen3,  @raf  620. 
Otto  III.,  tatfer  12  13. 
—  £erftog  öon  SBatyem  94  108. 
—  $fa%raf  am  3tyem  97. 
Döelfuft  ̂ ermann  343  386. 

^acettt  SSincenso  680. 
$aflae!§  Hubert  öon  497. 
«jtolmarolt  246. 
^alotnba^arracciolo  ^ofeöf)  726  731  745. 
$alnbe  ©tetridj  365  412. 
«ßannark  toolb  98. 
$arma,  ®aföar  öon  102. 
$aul  IL,  «ßaöft  89  90  94  146. 
—  III.,  $aöft  354  362  377  541. 
—  IV-,  ̂ aöft  294  295  301  307  318  354 367. 

—  V.,    «ßaöft  450  451  453  491  519 541. 

«ßauli  Sßalter  121  150  189  198. 
«ßenni  $rance3co  251. 
«jjeraubi  9ftaimunb,  ®arbinal  111  112  211 253. 

bergen  Statut  SBapttft  öon,  Sötfdjof  öon 
Wtautua  620. 

^erroni  9?ifoIau§  623. 
$eru^i  S3alt^afar  281—285. 
«ßeter  öon  SRarien^ell  19. 
—  öon  Moüa  340. 
$eter3  P.  725  727. 
—  gran§  328. 
$etri  au£  aßedjeln  251  257. 
—  Safob  39  195. 
—  ̂ o^ann  39. 
—  Sofjann,  öon  2)orbrecf)t  35  36  40  41 42  44  47  55  63  153. 
$eutinger  Sfjriftoöf)  475  483. 
«ßfeffer  (Sugen  662  663—666  668  669  671 672. 

^fmgftfjorn  ̂ obofug  495. 
Hibben  ̂ ermann  198. 
«Piliöö,  $rin*  öon  tleöe  108. 
«Ptltöö  SBil^elm,  $rins  öon  «TCaffau  485. 
$ietro  bi,  ®arbinal  673. 
$io,  f  arbtttal  464  465  468. 
pööe  mtolauä  340. 
«ßiööi  ©tulto  (Romano)  244  245. 
$t§cator  ®eorg  497. 
^iu3  IL ,  «ßapft  73  89  90  91  92  93  94 121  122  141  233. 
—  III.,  $aöft  93  126  253  254. 
-  IV.,  $aöft  308  318  354  368  401. 
—  V.,  «ßatft  308  319  541. 
—  VI.,  $aöft  583  659. 
—  VII.,  ̂ aöft  678  681  691  702. 
—  IX.,  $aöft  719  721  745  748  753  760 

763  767. 
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«ßlancf  ©teö^au  99  27:5. 
«ßlate  $oacf)im  347. 
«W  WtipP  705. 
«ßoggennfdj  «Beuebtft  öon  113  114  203. 
«ßoüart  (Sbmunb  130  196. 
«ßonge  Ulbert  68. 
Kortenhagen  ̂ petnrid)  69. 
$ojt  «ßaofo  625. 
«ßof*  (Starb  198. 
«ßotfett  Sodann  207  214  257. 
«ßrebadnng  3°*)ann  493. 
«ßrie,  «Jftarcfiefe  577. 
«ßuber  ®onrab  «Batter  43. 
«ptfiler  «ßeter  147. 

Duäbt  öon  SanbSfron  309. 
ünenttn  «ßeter  öon  Ortenberg  23  68  80 118  159  160. 
Clueftenberg  ̂ o^ann  256. 

Dtabanfer  gratis  Sofetf)  733  734. 
«Rabe  Safob  326. 
«Rabe  ®onrab  130  134. 
«Rat3ioö  ̂ einrieb,  79  119. 
Natingen  ̂ ermann  öon  129  194. 
«Raufdjer,    ̂ arbtnar  695  749  751  756 771. 
«Recf  Soacfnnt  öon  329  353. 
fRebe  89. 
«Rettfiarbt  ©ebaftian  695  714  715  719  720 734. 

«Retnr,oIb  öon,  S3otfd£)after  698. 
«Reifad),  ®arbtnal  753  754  755  756  757 

758  761  762  763  768  770. 
«Jiembolb  Sodann  «öaötift  474  498. 
fRefeler  SHetrtd),  «£tf<f)of  23. 
fReöiera  tgtbtn§  340. 
—  ©gibio  ba  450  507. 
^eben  3)ietridj  öon  389. 
«Riario  «Rafael,  ®arbinal  209  216  218. 
«Rtööe  Sfymeridj  öon  21. 
«Robert  öon  «Bacb.  21. 
«Robor  «RtfoIau3  49. 
«Jiocct,  ®arbtnal  459. 
«Robe  Sodann  79  86  119  142  189. 
—  Stomas  118. 
«RomaneEt  gran^  512. 
«Homert  Qeinvitfy  90. 
«Jforid)  grtebrtcrj  135. 
Rotenberg  ̂ o^ann  öon  540. 
«Rofen&oem  $of)amt  118. 
«Rofft  Ulleranber  517. 
—  gerbtnanb  714. 
«Rotel  Sofjann  59. 
«Rotier  öon  «Balhorn  23. 
«Routenbrotoer  Sodann  214  257. 
«Roüeniu^  «ßr)tliöö.  (Sräbifdjof  öon  «ßfjilippi 485. 

«Jloüere  ÖHorgio  befta  102. 
—  £etnrid)  öon  369  482. 
«Roge  9Kattfjäu§  149  385. 
«Rubel  Älaubtug  347. 

SRübeSfyeim  «tfnbolf  öon,  SBiietjof  boti  ßabanl 
94  146. 

«Jhtbolf  öon  ftabsburg,  Maifcr  1  \. 
—  IL,  ftatfer  309  31(  >  451. 

«Rulle  Jpermamt  499. 
«Jhtfooli  «iüeffanbro  (597  698  699  705  Tos 712. 

«Jhtfticncci,  .Starbinaf  525« 

eaccfio  betrug  59  61  68. 
©acrati  grang  491. 
©aliceto  «JSartolomeo  348. 
©alm^aifferfc^eib  gratis  Xaoer  bon  621. 
©alötati  grang  («Rofft)  239  240. 
(Sauber  Sodann  105  210  214  216  230  249 

257  278  350  360  371  37:!  380. 
—  Serena  130  198. 
©angaßo  ©tuüauo  ba  220  231  236. 
©arraceui  ßarlo  508  509. 
©arraceno  246. 
©artori  ̂ ofepf)  714. 
©a£s  «DcattfjäuS  124  184. 
©auerntan  ©eorg  349. 
—  Valentin  349. 
©aüeHi,  grtebridfj,  &erjog  457  514. 
—  tabtnalöifar  309  310. 
©aüenier  ̂ ofjaun  499. 
©cartattt,  «öotfcfiafter  608  609. 
©crjaüermann  ̂ o^ann,  33ifcfjof  öon  Qhirf 

88  141. 

©erjarnfjageu  STilmann  132. 
©Naumburg,  93tfct)of  öon  (£icf)ftätt  325.  • 
—  «ßeter  öon,  SBifdjof  öon  «Augsburg  92. 
©Keffer  Sodann  396. 
©ergibt  mattfyaä,  33i[d)of  öon  ©eefau  222. 
©Kettling    Sofjann   308   310   36*  370 471. 

—  £>tto,  «Bifcfjof  öon  SBenben  484. 
©Dinner  9Kattf)äu§  107  255  293  399. 
©djntff  Sodann  394. 
©Homberg,  Äarbtnal  272. 
©cfjönaib  «*luörea§  85  119  129. 
©d)önleben  ipeinrid^  125. 
©cfjoore  £)etnrid)  199. 
Scfjüfc  3ot)ann  210  214  216  237  257 

385. 
©d)toar§enberg  gerbtnanb  öon  496. 
—  £arbittaleräbifd)of  öon  «Prag  752  769. 
—  öon,  «Jfttnifter  735. 
©cfyroegler  föaföar  272. 
©cfttoeinljetm  ftourab  98. 
©d)roet)rter  ̂ einrid)  33. 
©culteti  SHerauber  354. 
—  «Berntyarb  105  107  127  207  210  214 215  256  345  358  400. 
—  «DUcf>aeI  203  207. 
—  «RifolauS  343. 
©eibenftiefer  SUauS  273. —  «Rainalb  273. 

©enftleben  ̂ einrieb,  52  121. 
©eipSBtttgenftein  Subtoig  öon  326. 
©tctolaute  ©trolamo  (©ermoneta  243. 
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SigiSmunb,  Saifer  76  81  118. 
-  ̂ er^og  bon  Cfterretd^  109. 
-  £ergog  bon  Sirol  91. 
Silber  9?ifoIau<§  273. 
Stfbeftri  «ßietro  712  716  719  721  722  734 

747  755—758. 
Sirottt  663  664  665  666. 
SirhtS  IV.,  $abft  32  33  90  95  98  99  100 
101—103  124  317. 
-  V. ,   «ßapft  423  434—437  518  540 541. 

Sletjmfc  goljaitn ,    SBifdjof  bon  9tteif$en 
270. 

Slore  Sodann  198. 
Shtber  Sodann  89  121. 
3Iuftu§  %ot)ann  SBalter,  ®arbinal  464  479 

483  490  500. 
SouniuS  $rang,  Dr  326. 
Sobe  ̂ einrieb,  bon  276. 
Sbiegelberg  9D?ori&  bott  142. 
Sbiegler  Hubert  207  214. 
Siririnr,  $f)üibb  512. 
Spifer  Valentin  176. 
Sprenger  $eter  525. 
Stabton  Statin  ®arl  620  637  641. 
Stalberg  Sodann  23. 
Starfjemberg  $rang  SEatoer  624. 
Stein  eitel  SSolf  bon  241. 
Stengli^  %iifolau§  18. 
Stöger  9?ebomuf  727  728. 
StoU  tonrab  18. 
Stoter  ®eorg  45  129. 
Stöger  ®arl  bon  52. 
Stralen  ©ottfrieb  bon  195. 
Strafolbo  ®art  9Jlattf)ia§  bon  621  661 

663  673  675  679  683. 
Strauben  gratis  308  321  355  366  367 

414. 
StrabimS  ̂ icfiarb  471  482  494. 
Stürmer  Soljann  51. 
Stüter  Stbolf  ®aniet  352. 
SublinbiuS  424  470  482. 
Succa  £jof)ann  bon  487. 
Suberman  bon  $öln  251. 
Sttmteuberg  (SrcftenS  2Inbrea3  bon  193 

344. 
Smentener  Sftubolf  199. 

^accoen  Rainer  553  554  555  565  599. 
Xagerman  Simon  201. 
XaEebranb  662  665. 
Xefelen  go^amt  bon  129. 
Xeteleben  SSatentin,  SBifdjof  bon  ̂ ilbeSfjeim 

325. 
Xeufel  Sofjann  107. 
Xfjebalb  SofjatmeS  66. 
Xtjeobor  bon  9ttonferrato,  Äarbmal  93. 
Xt)tfiu§  488. 
Xtiuu  Sofebfj  ü01t/  sgif^of  bon  OJurf  619. 
Xfjurnebffen  Seonfyarb  488. 
lillb,  gelbljerr  454  455. 
Xirgartb,  $of)ann  119. 

Xobe3d)iui  £>abriau  352. 
Xornamini  äöinjelm  496. 
XoSco,  ®arbinal  492. 
XotiS,  tarbinal  597  598. 
Xrautman3borfer  -SBaltljafar  202. 
Sriboto  ̂ iMauS  281  285. 
Xrocf»  Slnfon  bon  499. 
Xrotte  Xilmann  bon,  SBifdjof  bon  3tterfe* 

bürg  146. 
Xrucf)fe£  ©eb^arb  435. 
—  3Md£)ior  203. 
Xuber  48. 
Xungen  9ftMau§  123  191. 
Xunstinger  199. 

Urban  V.,  «ßctpft-  39. 
-  VI,  ̂ ab[t  22  23  40  41  42. 

VIII.,  $abft  424  454  455  456—458 473  478. 

UrfinuS  be  »ertfjtö ,  S3ifd)of  bon  Xrieft 485. 

Utermicf  ̂ enttarnt  194. 

©afer  $ietricf)  274. 
$ßaga  perino  beffa  242. 
Valentin,  95ifdf»of  bon  ®oana  69. 
$anf)eer3  ®afbar  494. 
$incentinu§  ©nibo  184. 
Sind  Sodann  204. 
«incfe  Xitmann  61  67  68. 
$itelle3cf)i  85. 
SSitincf  ̂ Bartholomäus  196. 
Sßibere    tgibiuS    UrfinuS   be   473  497 504. 

—  Sambert  UrfinuS  be  428  432  472  482 497  509. 
S8ogeIfanf  Slrnotb  308  366  414. 
SBorftiuS  $eter,  9?untiu3  291  349  362. 
SSoSmeer  SaSbolb,  93ifd^of  bon  Xournab, 

484. 

$o£  ©erwarb  415  416  418—420  423  482 516  523. 
$8rbburcf)  £abrian  498. 
SBuft   £einricf),    «Bifdjof  bon  XifliS  94 141. 

2Sad)tenbuncf  $ob,antt  bon  129  354. 
—  Otto  352  371  382  384. 
äßalbb.urg  (Sfjriftobf)  bon,  Srud)fefc  300. 
—  Otto  bon,  Srud&fefe  298  299  307  325 381. 

SBalfer  Dr,  488. 
kalter  ©Hfabetr)  525. 
SBanbafen  ®afbar  82  160. 
SBemeMncf  ^einrieb,  197. 
Söelfer  (^riftobb,  249  256  261  303. 
28en£el  Sofjann  SBaptift  622. 
Menget  <ßeter  494. 
Reffet  ̂ o^ann  90. 
SBefterljoIt  SoJjann  393. 
—  tonrab  bon  420  482. 
2Beftbf)at  Subolf  68. 
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2öei)bemamt  Sofjmtn  125  193  207  208 
214. 

SBetjener  SInbrea»  162. 
2Bd)§^an  Äafpar  348  375. 
^ßtbeterfe  Hermann  117  182. 
SBtlljetm,  2lbt  öon  Sujemburg  207  208. 
—  öon  ©t  Martin  21. 
©incfler  Sodann  257  261  269. 
Söiööermann  Otto  366  482. 
3Bir§berg  ̂ rtebrtd)  öon,  93ifcf)of  öon  2öürä= 

bnrg  325. 
SSirtf)   ßafaar   210  214  256  274  294 

358. 

SBifmgcr  Stephan  345. 
SBolf  ®eotg  220  343. 
äßolfqanq,  Prfi  öon  iHuljnlt  263. 
«Solfe  Martin  167. 
SBotfoio  Sßeter,  »ifrfjof  399. 
Sööbnio  /oeiuridf)  (57  69  174. 

3«rf)  ßfjriftoöf)  öon ,  33ifd)of  öon  Seda« 107. 

ganten  3ot)ann  öon  504. 
Butfelb  275. 3n?ola  ®unä  öon,  58ifcfjof  öon  Dlmitfc 

128. 
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